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VERZEICHNISS

DER

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AM 1. JANUAR 1892.

I. BESTANDIGE SECRETARE.

Hr. du Bois - Reymond , Secr. der pliys.-matli. Classe.

- Curtius, Secr. der pbil. -hist. Classe.

- Mommsen, Secr. der phiL-Mst. Classe,

- Auwers, Secr. der pliys.-matli. Classe.

IL ORDENTLICHE MITGLIEDER

dei' physikalisch -matliematisclien Avv iiliilosupliiscli-histiirisclien Datum iler Königlirlien

Classe. Classe. Bestätigung.

Hr. Emil du Bois-Reymond 1851 März 5.

Hr. Heinrich Kiepert . . . 1853 Juli 25.

- Heinrich Ernst Beyrich 1853 Aug. 15.

- Karl Friedr. Rammeisberg 1855 Aug. 15.

- Ernst Eduard Kummer 1855 Dec. 10.

- Karl WeierstraJ's 1856 Nov. 19.

- Alhrecht Weber-. . . . 1857 Aug. 24.

Theodor Mommsen . . 1858 April 27.

- Adolf Kirchhoff . . . 1860 März 7.

- Ei-nst Curtius .... 1862 März 3.

- August Wilhelm von Hofmann 1865 Mai 27.

- Arthur Auwers 1866 Aug. 18.

- Justus Roth 1867 Aprü 22.

- Nathanael Pringsheim 1868 Aug. 17.

Hermann von Helmholtz 1870 Juni 1.

- Eduard Zeller .... 1872 Dec. 9.

Werner von Siemens 1873 Dec. 22.

- Rudolph Virchow 1873 Dec. 22.
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II

der physikalisch - matliematischeu

Classe.

Ordentliche Mitglieder
der philosophisch -historischen

Classe.

A

Hr. Simon Schwendenet'

Hertnann Munk .

Hans Landolt.

Wilhelm Waldeyer

Lazarus Fuchs

Franz Eilhard Schulze

Wilhelm von Bezold

Karl Klein

Karl Augnsf Möbius .

August Kundt

.

Adolf Engler

Hr. Johannes Vahlen

- Eberhard Schröder

Heinrich von Sybel

August Dillmann

- Alexander Conze

- Adolf Tobler

Wilhelm Wattenbach

Hermann Diels.

Alfred Pernice .

Heinrich Brmnner

Johannes Schmidt

Otto Hirschfeld

Eduard Sachau

(iustav Schmoller

Wilhelm Dilthey

Eriist Dümmler

Ulrich Koehler .

Karl Weinhold .

(jreorg v. d. Gabelei

Adolf Harnack .

Datum der Königlichen

Bestätigung.

^__

1874 Dec. 16.

1875 Juni 14.

1875 Dec. 20.

1877 März 28.

1877 April 23.

1879 Jiüi 13.

1880 März 10.

1881 Aug. 15.

1881 Aug. 15.

1881 Aug. 15.

1881 Aug. 15.

1884 Febr. 18.

1884 April 9.

1884 April 9.

1884 April 9.

1884 April 9.

1884 Juni 21.

1885 März 9.

1886 April 5.

1887 Jan. 24.

1887 Jan. 24.

1887 Jan. 24.

1887 April 6.

1888 April 30.

1888 Mai 29.

1888 Dec. 19.

1888 Dec. 19.

1889 Juli 25.

1889 Aug. 16.

1890 Jan. 29.

1890 Febr. 10.

(Die Adressen der Mitglieder s. S. IX.)



III

III. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER

der physikalisch mathematischen der philosophisch -historiselieii Datum der Königlichen

Classe. Classe. Bestätigung.

,
^

, ,
^

. ,
^

Sir Henry Rawlinson in

London 1850 Mai 18.

Hr. Franz Newnann in

Königsberg 1858 Aug. 18.

- Robert Wilhelm Bimsen in

Heidelberg 1862 März 3.

Hermann Kopp in Heidel-
• berg 1874 Mai 13.

Giovanni Battista de Rossi

in Rom 1875 Jvdi 9.

Sir Richard Owen in London 1878 Dec. 2.

- George Biddell Airy in

Greenwicli 1879 Febr. 8.

Hr. Charles Hermite in Paris 1884 Jan. 2.

- Augtist Kektde in Bonn 1885 März 2.

Otto V071 BoehtUngk in

Leipzig 1885 Nov. 30.

Rudolf con Roth in Tü-
bingen 1889 Mai 15.



IV

IV. EHREN- MITGLIEDER.

Datum der Königlichen

Bestätigung.

Don Boldassare Boncornpagni in Rom 1862 Juli 21.

Hr. Georg Haussen in Göttingen 1869 März 3.

Earl of Crawford and Balcarres in üuneclit, Aberdeen . 1883 Juli 30.

Hr. Max Lehmann in Marburg 1887 Jan. 24.

Hr. Ludwig Boltzmann in München 1888 Juni 29.



V. CORRESPONDIRENDE MITGLIEDER.

Physikalisch - mathematische Classe.

Datum der Wahl.
A

Hr. Adolf von Baeyer in München 1884 Jan. 17.

Friedrich Beilstein in Petersburg' 1888 Dec. 6.

- Eugenio Beltrami in Pavia 1881 Jan. 6.

Eduard van Beneden in I^üttich 1887 Nov. 3.

- P. J. van Beneden in Löwen 1855 Juli 26.

- Enrico Betti in Pisa 1881 Jan. (5.

Francesco Brioschi in Mailand 1881 Jan. 6.

- Ernst von Brücke in Wien 1854 April 27,

- Hermann Burmeister in Buenos Aires 1874 April 16.

- Alphonse de CandoUe in Genf 1874 April 16.

Stanislao Cannizzaro in Rom 1888 Dec. 6.

- Arthur Cayley in Cambridge 1866 Juli 26.

- Ekln Bruno Christoß'el in Strassburg 1868 April 2.

- Ferdinand Cohn in Breslau 1889 Dec. 19.

Luigi Gremona in Rom 1886 Juli 15.

- James Dana in New Haven, Connecticut .... 1855 Juli 26.

- Richard Dedekind in Braunschw^eig 1880 März 11.

Louis -Hippolyte Fizeau in Paris 1863 Aug. 6.

- Edivard Frankland in London 1856 Nov. 8.

- Remigius Fresenius in Wiesbaden 1888 Dec. 6.

- Carl Gegenbaur in Heidelberg 1884 Jan. 17.

- Archibald Geikie in London 1889 Febr. 21.

- Wolcott Gihbs in Newport. R. 1 1885 Jan. 29.

David Gill, Kön. Sternwarte am Cap der Guten Hoffnung 1890 Juni 5.

Benjamin Apthorp Gould in Cambridge, Massachusetts 1883 Juni 7.

- Julim Hann in Wien 1889 Febr. 21.

Franz von Hauer in Wien 1881 März 3.

- Rudolf Heidenhain in Breslau 1884 Jan. 17.

- Heinrich Hertz in Bonn 1889 März 7.

- Johann Friedrich Hittorf in Münster 1884 Juli 31.

Sir Joseph Haiton Hooker in Kew 1854 Juni 1.

Hr. Thomas Huxley in London 1865 Aug. 3.

- Joseph Hyrtl in Wien 1857 Jan. 15.

- Albert von Kölliker in Würzburg 1873 April 3.

Friedrich Kohlrousch in Strassburg 1884 Juli 31.

- Nicolai von Kokscharow in St. Petersburg .... 1887 Oct. 20.

- Adalbert Krueger in Kiel 1887 Febr. 10.

- Rudolph Leuckart in Leipzig 1887 Jan. 20.



VI

Physikalisch-mathematische Classe.
Datum der Wahl.

A

Hr. Fr-anz von Leydig in Würzburg 1887 Jan. 20.

- Rudolph Lipschitz in Bonn 1872 April 18.

- Sven Ludvig Loven in Stockholm 1875 Juli 8.

- Karl Ludwig in Leipzig 1864 Oct. 27.

- Charles Marignac in Genf 1865 März 30.

- Lothar Meyer in Tübingen 1888 Dec. 6.

- Simon Newconib in Washington 1883 Juni 7.

- Wilhelm Pfeffer in Leipzig 1889 Dec. 19.

Eduard Pflilger in Bonn 1873 April 3.

- Georg Quincke in Heidelberg 1879 März 13.

Friedrich von RecMinghausen in Strassburg .... 1885 Febr. 26.

Ferdinand von Ricldliofen in Berlin 1881 März 3.

Heinrich Rosenbusch in Heidelberg 1887 Oct. 20.

George Sahnon in Dublin 1873 Juni 12.

- Arcangelo Scacchi in Neapel 1872 April 18.

Ernst Christian Julius Schering in Göttingen . . . 1875 Juli 8.

- Giovanni Virginio Schiaparelli in Mailand .... 1879 Oct. 23.

- Ludwig Schläßi in Bern 1873 Juni 12.

- Heinrich Schröter in Breslau 1881 Jan. 6.

- Philipp Ltidwig von Seidel in München 1863 Juli 16.

- Japetus Steenstrup in Kopenhagen 1859 Juli 11.

Sir Gabriel Stokes in Cambridge 1859 April 7.

Hr. Edtiard Strashurger in Bonn 1889 Dec. 19.

Otto von Struve in St. Petersburg 1868 April 2.

- James Joseph Sylvester in London 1866 Juli 26.

Sir William Thomson in Glasgow 1871 Juli 13.

Hr. August Töpler in Dresden 1879 März 13.

- Moritz Traube in Breslau 1886 Juli 29.

- Pafnutij Tschebyschew in St. Petersburg 1871 Juli 13.

Gustav Tschermak in Wien 1881 März 3.

Gustav Wiedemann in Leipzig 1879 März 13.

- Heinrich Wild in St. Petersburg 1881 Jan. 6.

Alexander William Williamson in High Pitfold, Has-

lemere 1875 Nov. 18.

- August Winnecke in Strassburg 1879 Oct. 23.

- Adolf Wülher in Aachen 1889 März 7.

Ferdinand Zirkel in Leipzig ... 1887 Oct. 20.



VII

P h i 1 o s o p h i s c h - li i s t o r i s c h e C 1 a s s e.

Datum der Walil.

Wilhelm ('hristiau Ahlwardt in Greifswald .... 1888 Febr. 2.

Graziadio Isaia Ascoli in Mailand 1887 März 10.

T/ieodoi^ Aufrecht in Heidelberg 1864 Febr. 11.

Heinrich Brtigsch in Berlin 1873 Febr. 13.

Heinrich von Brunn in München 1866 Juli 26.

Franz Bücheier in Bonn 1882 Juni 15.

Georg Bühler in Wien 1878 April 11.

Ingram Bywater in London 1887 Nov. 17.

Giuseppe Canale in Genua 1862 März 13.

Antonio Maria Cerinni in Mailand 1869 Nov. 4.

Alexander Cunningham in I^ondon 1875 Juni 17.

Leopold Delisle in Paris 1867 April 11.

Heinrich Deniße in Rom 1890 Dec. 18.

Wilhelm Dittenherger in Halle 1882 Juni 15.

Giuseppe Fiorelli in Rom 1865 Jan. 12.

Ktino Fischer in Heidelberg 1885 Jan. 29.

Paul Foucart in Athen 1884 Juli 24.

Karl Immanuel Gerhardt in Halle 1861 Jan. 31.

Graf Giambattista Carlo Giuliari in Verona . . . 1867 April 11.

Aureliano Fernandez Guerra y Orbe in Madrid . . 1861 Mai 30.

Friedrich Wilhelm Karl Hegel in Erlangen .... 1876 April 6.

Hermann von Holst in Freiburg i. B 1889 Juli 25.

Theophile Homolle in Athen 1887 Nov. 17.

Friedrich Imhoof- Blumer in Winterthur 1879 Juni 19.

Vatroslav Jagic in Wien 1880 Dec. 16.

Rudolf von Jhering in Göttingen 1889 Juli 25.

Panagiotis Kabbadias in Athen 1887 Nov. 17.

Georg Kaibel in Strassburg 1891 Juni 4.

Heinrich Keil in Halle 1882 Juni 15.

Franz Kielhorn in Göttingen 1880 Dec. 16.

Sigismund Wilhelm Koelle in London 1855 Mai 10.

Stephanos Kumanudes in Athen 1870 Nov. 3.

Basil Latyschev in Kasan 1891 Juni 4.

Konrad Leemans in Leiden 1844 Mai 9.

Giacomo Lumbroso in Rom 1874 Nov. 3.

Konrad Maurer in München 1889 Juli 25.

Adolf Michaelis in Strassburg 1888 Juni 21.

Giulio Minervini in Neapel 1852 Juni 17.

Max Müller in Oxford 1865 Jan. 12.

August Nauck in St. Petersburg 1861 Mai 30.

Charles Newton in London 1861 Jan. 31.

Theodor Nöldeke in Strassburg 1878 Febr. 14.

Julius Oppert in Paris 1862 März 13.



VIII

Philosophisch- bis torische Classe.

Datum der Wahl.
A

Hr. Gaston Paris m Paris 1882 April 20.

- Georges Perrot in Paris 1884 Juli 24.

- Wilhelm Pertsch in Gotha 1888 Febr. 2.

- Rizo Rangabe in Athen 1851 April 10.

Felix Ravaisson in Paris 1847 Juni 10.

- Ernest Renan in Paris 1859 Juni 30.

- Eugene de Roziere in Paris 1864 Febr. 11.

- Hermann Sauppe in Cxöttingen 1861 Jan. 31.

T/ieodor Sickel in Rom 1876 April 6.

-
. Christoph Sigwart in Tübingen 1885 Jan. 29.

Friedrich Spiegel in Erlangen 1862 März 13.

- Aloys Sprenger in Heidelberg 1858 März 25.

- William Stubbs in Chester 1882 März 30.

- Hermann Usener in Bonn 1891 Juni 4.

Tlieodore Hersant de la ViUemarque in Paris . . . 1851 April 10.

- Louis Vivien de Saint-Martin in Paris 1867 April 11.

Matthias de Vries in Leiden 1861 Jan. 31.

- Ernst Wachsmuth in Leipzig 1891 Juni 4.

William Waddington in Paris 1866 Febr. 15.

William. Dwight Wliitney in New Haven, Conn. . . 1873 Febr. 13.

Friedrich Wieseler in Göttingen 1879 Febr. 27.

Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf in Göttingen . . 1891 Juni 4.

- Ludwig Wimmer in Kopenhagen 1891 Juni 4.

- Ferdinand Wüstenfeld in Göttingen 1879 Febr. 27.

- K. E. Zachariae von Lingenthal in Grosskmehlen . 1866 Juli 26.

- Karl Zangemeister in Heidelberg 1887 Febr. 10.



IX

WOHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER.

Hr. Dr. Auwers, Prof., Geli. Regieruiigs-Ratli. Liiulenstr. 9L SW.

- Beyric/i, Prof., Geh. Bergrath, Kurfürstendamm 140. W.
- von Bezahl, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Lützowstr. 72. W.

- - du Bois-Reynwnd, Prof., Geh. Medic.-Rath, Neue Wilhehnstr. 15. NW.
- Bnmner, Prof., Geh. Justiz -Rath, Lutherstr. 36. W.
- Conze, Professor, Charlottenburg, Fasanenstr. 3.

- Curtius, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Matthäilvirchstr. 4. W.
- Diels, Professor, Magdeburgerstr. 20. W.
- Dillmann, Professor, Schillstr. IIa. W.
- Dilthey, Professor, Burggrafenstr. 4. W.
- Düminler, Prof.. Geh. Regierungs-Rath, Königin Augustastr. 53. W.

- Engler, Professor, Potsdämerstr. 73. W.
- FwcÄjy, Professor, Kronprinzen -Ufer 24. NW.
- von der Gahelentz , Professor, Kleiststr. 18. 19. W.
- Harnack, Professor, Wilmersdorf, Gravelottestr. 2.

- - von Helmholtz, Prof., Wirkl. Geh. Rath. Charlottenburg, Physikalische

Reichsanstalt, Marchstr. 25b.

- Hirschfeld, Professor, Charlottenburg, Strasse 17 am Steinplatz.

- von Hofmami, Prof.. Geh. Regierungs-Rath, Dorotheenstr. 10. NW.
- Kiepert, Professor, Lindenstr. 11. SW.

- - Kirchhoff, Professor, Matthäikirchstr. 23. W.
- - Klein, Prof., Geh. Bergrath, Am Karlsbad 2. W.

- Koehle)^, Professor, Königin Augustastr. 42. W.
- Kummer, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Schönebergerstr. 10. SW.

- Kundt, Professor, Neue Wilhehnstr. 16. NW.
- Landolt, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Königgrätzerstr. 123b. W.
- Möbius, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Alexander -Ufer 2. NW.
- Mommsen, Professor, Charlottenburg, Marchstr. 8.

- - H. Munk, Professor, Matthäikirchstr. 4. W.
- Pernice, Prof., Geh. Justiz -Rath. Genthinerstr. 13. W.
- Pringsheim, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Königin-Augustastr. 49. W.
- i?amwe/s6er^, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Schönebergerstr. 10. SW.

- - Roth, Professor, Matthäikirchstr. 23. W.
- ÄacÄaw, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Wormserstr. 12. W.
- Joh. Schmidt, Professor, Lützower Ufer 24. W.
- Schmoller, Professor, Wormserstr. 13. W.
- Schrader, Professor, Kronprinzen - Ufer 20. NW.

- - Sc/m/^g, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Invalidenstr. 43. NW.
- Schwendener, Professor, Matthäikirchstr. 28. W.



Hr. Dr. von Siemens, Geh. Eegierungs - Rath, Markgrafenstr. 94. SW., Char-

lottenburg, Berhnerstr. 36.

- von Syhel, Prof., Wirkl. Geh. Ober -Reg. Rath, Hoheiizollernstr. 6. W.
Tohler, Professor, Schillstr. 11. W.
Vahlen, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Genthmerstr. 22. W.
Virchow, Prof., Geh. Medicmal-Rath. Schellingstr. 10. W.

- Waldeyer, Prof., Geh. Medicinal - Rath , Lutherstr. 35. W.
WaUenbnch , Professor, Gell. Regierungs-Rath, ('ox*neliusstr. 5. W.

- Albr. Weber, Professor, Ritterstr. 56. S.

Weiei'straJ's , Prof.. Friedrich -Wilhelmstr. 14. W.
Weinhold, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Hohenzollernstr. 10. W,

- Zeller, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Magdeburgerstr. 4. W.

Berlin, gedruckt in iler Reiehsdnickerei.



1

1892.

I.

SITZUNGSBERICHTE
DKK'

KÖNIGLICH PREUSSLSCHEN

AKADEMIE DER WISSENS! HAFTEN

Zr BERLIN.

7. Januar. Sitzung- der philosophisch -historischen CTasse.

Vorsitzender vSecretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Dillmann las: IIxt die griecliisi-hc l'ber setzuiig

des Qoheleth.

2. Hr. DiELS las: Zu Horodas.

Beide Mittheilungen folgen umstehend.

Sitzuugsbcridite 1892.





über die griechische Übersetzung des Qoheleth.

\ (>M A. hiLLlMANN,

I /riss die in (\i'y s(>nrii;uiiil('ii Scpl ii;itiiiil;il>il icl d.-iri^i"! »olriic i^ricchisclic

1 l)ci's('l/tmi;' des (^)(»li<'lct li sich diircli si rcin^cic \\"("m'I li<*ldv('il \<>ii

(Irr dci' iiH'isIrii .•iiidcni l)il>lisclicii |{ü«'liri-. Iicsoiidcrs mIIci' Uüclicr

d«'s erstell und /weilen l\;iii(His imtersclieide . Ii;il iiiMii l;ini;st l»e-

inerkl. Neiierdiiii^s li;i( II. («käi/'. iiiii seine \ erineini liehe l'liil-

deeliillii»'. d;iss der lieluviiselie (^)()Iiele(li iiielil iViilier :ils iiiiler lle-

rodes M. \ (>r(MSsl sei. /ii sliil/eii. die l{eli;iii| >1 iiiiif .•iiil'i;('ste||t . d;iss

die !4rie<'liiselie rherselziiiii;' dessellteii ersl \(»ii A(|iiil;i (in t\('\- /eil

Kaiser I ladrian s) ii'eiiiJielil sei. Aiii^cre^'t da/n war er von .1. I'"k'i;i dia-

i'HAi,". Na<'li (iuÄi/ ist auch Klusiiikm \nn ' l'iir jene l)elia.n|»tniiu'

ein^'cl reteii . und I*'. I\i:n.\n ' lial sieh dahin ansi^'es|>r(><'lieii . dass die

I herset/iiiii»'. wenn iiiehl \(»ii Acpiila seihst, sodoeli ans seiner Selnile

staniiiie lind erst jH'e4>('ii das .lahr i;^()ii. (Iir. aiij^ererti.^t sei. Andere,

wie (ii. II. II. V\'kh;iii' und (i. KuKiNUia«'' liah<'n sich da.i^ci^cn erklärt.

Idiie L»'eiiaiiere I ' iilcrsiiehnni;' dai'iiher ist meines VViss<Mis iiueji nicht

Ncrrtirenl licht. IJei der W ielil inkeil (\i-v iMviife l'iir die ( ieschielile des

/VllXcstfuiicntlichcii Kanons sclii<'ii mir \ (laiilassiiiii;' ncnni;- \ ur/iilien'cn.

eine solche \'or/uiichnien.

Ich l»es|>reclie /Herst, was l'i'ir A<|nila s 1 1 rhehersehal't /n /eiligen

scheint. A«|nila hat hekannt lieh in seinem Streheii. den hehr. Text

mit peinrKdister ( ienanii^keit nrieehis<'li /.w dolnielscheii . der hehr.

VVortloluc sich nirtuTichst sli'ciii;' an^csidilosscii , eine iVleiii^«' kiiliner.

dem hehr. I*-tyiiion eiilsprechender griechischer VV(»rt hildiiiiti'en i^cwant.

und jeden Ivcdelheil. seihst die Partikeln durch i^riechische W'rirtclieii

' (iiivi/, , dci' s;il(iiii(iriisclic l'rcdi^cr. lilicrsci/.l iiiid kr-iliscli ci'liiiilci'l . Leipzig

I
X-

1

: .'MK'li sclioii in (Ici- .liidisclicii Muii.-ilsscliiifl Will. S. ,|S i
j'.

'•' KuKiiDKN riiAi,. llcllciiislisclii' Shidicii. lief! i imd .; . I5irsl;in iS^t,- S. 03.

' hl den '["lirol. S(iidi(!ii und Kii(il\CM iSSc,. S. 1 s i
"•

' 1{i;n.\n. I/I']<'clrsi;),slc . I';iris 188-2. S. 34. N;n'li iliin .-iiirli ,1. haiis I /l'lcclr-

si.-isle t'l l;i |)liil()Sii|)liic ;^i'('('(|iic , I';ifis i8()(). S. lo.

' WuKJiii. 'I'Iic tiook of Kiilicl(^tli , London 188}. S. 30 1".

'' l<]eniN(;i,i( . Der IVl;i.soi';ilil<'\l des Kcdndctli, licipzi^ |S()(). S. (i IT.
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wiedergegeben . oliiie sicli um die Regeln der griecli. Syntax zu

kümmern. Eines der sprechendsten Zeichen dieser seiner Manier ist.

dass er die hebr. Nota Accusativi ins5 durch dasselbe griech. Wörtchen,

wie die Praeposjtion ns. nMnilich durch (7vv ausdrückte mit folgendem

griech. Accusativ (als z. B. "j^li^n'nit tyjv yriv durch (rvv ty,v yv^v). Das

ist ilim unter den griechischen Übersetzern eigenthümlich '. Merk-

würdig genug findet sich dieses (tvv mit Acc. auch im griechischen

Ecclesiastes der Septuagintabibel . und zwar nur in ihm imter allen

Büchern derselben, auch nicht etwa nur einmal, sondern oft. aller-

dings nicht »durchweg», auch nicht so, dass nur in 21 Fällen ns{

nicht durch <7vv gegeben \\äi'e, wie Grätz (S. 174) irrthümlich be-

hauptet. Der Thatbestand ist vielmehr folgender. Im hebr. Massora-

text kommt das Accusativzeichen ans« 72 oder (wenn man 9. [4. wo
es Vor einem Suffix stellt, abzieht) 71 mal vor. Im griech. Text

findet sich dafür (Tw 30 mal. oder wenn man (Klostermann S. 154)

annimmt, dass das cv ovv in 5. 3 und das cv in 5,6 erst von späteren

griech. Lesern aus urs[)rüngUchem (Tvv zurechtgemacht sei", 32 mal.

Da bleiben also von 72 Fällen immer noch 42 (40), also die Mehr-

zahl, in denen nx nicht durch (Tvv ausgedrückt ist. Unter diesen

30 (32) Fällen finden sich nur 11 solche (2. 17. 3. 1

7'"^ 7. 27. 3o"\

8, 8. 15. 17. 9, 15. I I. 7. 12, 9), in denen (Tvv vor dem Acc. oder

(einmal in 9, i 5) vor dem Genetiv steht. In den übrigen 1 q Stellen

steht das G'w vor einem Acc. von Troig (ttuv, ttocvtix,, ToLCug) . einmal

vor dem Dativ ttucti (9. ri). in den gewöhnlichen Handschriften und

Ausgaben damit zusammengezogen zu (TVfXTrav, (TvfjLTroLvrcK, u. s. w.. während
andere Handschriften noch das ursprüngliche (Tvv ttuvtol oder gar dm rä

TtcLvrcL u. dergl. geben. Da für hebr. bis odei- bisn . wo es kein ns? vor

.sich hat, im Buche niemals cu/aTrotc u. s. w. er.scheint. .so kann über

den eigentlichen Ursprung des (Tv^xitcLg \\. s. w. . wo es im Ecclesiastes

vorkommt, kein Zweifel obwalten. Im hebr. Text steht ns vor bis oder bsrt

oder bis mit Suff. 18 mal: in zweien dieser Stellen (2, 14. 19) hat gleich-

wohl der griech. Text kein <j\)v . während in einer dritten (10,1 9) das (Tw

vor TdL, -KcLvTcL \\\ AC uud vielen andern Mss. zugefügt ist: umgekehrt

steht im griech. Text 4 mal (4, 2 (T\)\x'KcLv'r(i.c . 3. 10. \\ <Tvu7rc<,vro(, . 4. 3

(Tvixwoiv) o-UjUTTötc. wo im hebr. Text kein bis hinter nx sich findet, wo
also das iTVfj.77ccg ohne Zweifel erst durch griech. Leser, zur (41ättung

des Textes, aus einem ur.sprüngiichen <tvv mit Acc. geändert ist.

^ Thren. 2. > winl's auch einmal dem Symmachus zuiieschrieben.
'' Was aher sehr fraglich ist, da schon der ursprüngliche Tbersetzer to als wn

gelesen liaben kann.
^ Nach der griechischen \'erszählnng dieses Cap., nach dei- auch weiterhin

immer citirt wii'd.
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Unter allen Umständen ist sicher, dass in den erwähnten 30 (32) Fällen

(nn ehai'akteristisc'hes Kennzeichen der Aquilaschen Ubersetznngs-

weise vorliegt. Aher voreilig wäre es. daraus zu folgern, dass der

ganze jetzige griechische Text auf Aquila zui'ückgehe. Warum
hätte er denn nui- in den 30 (32) Fällen das nj< so genau wieder-

gegeben, in den andern 42 (40) nicht? Die Annahme, dass manch

'

ein ns erst nach Aquila's Zeit in den hehr. Text eingedrungen sei,

wo Aquila es noch nicht las. oder auch, dass erst im griech. Text

von griech. xVhschreihern manch' ein tw . welches ursprünglich da

stand, ausgeworfen sei (Grätz. Klost.). odei- auch dass ursprüng-

liches (7VV von griech. Ahschreihern durch einen griech. Artikel ersetzt

worden sei. z.B. i. 13. 8.9. 16 rviv Kocp^iav uov für crm 'KccpSiocv fxov

(Klost.). wäre vielleicht zulässig. A\enn es sich nur um vereinzelte

Fälle handelte. Dass aher das in dei- weit überwiegenden Mehrzahl

der Fälle geschehen wäre, ist gänzlich unwahrscheinlich, und müssten

dann wenigstens in einzelnen griech. Handschriften noch Spuren <ler

ursprünglichen Lesart vorkonnnen. In Wahrheit aber trifft es nur

zweimal zu. dass einige der bei Holmes verglichenen griech. Hand-

schriften noch ein (Tvv haben, wo es in den Ausgaben fehlt, nämlich

2. 12 {(TW o<ToL in S und 23. 253. oder crvv tol öidL in ö8. (61. 248.

252 für ra ocru) und 7. 19 {tol (TVfjLTrxvrot TdvTa in 23. 253 für ra

TToLvrcL). und zwar sind es gerade solche Handschi-iften . die auch sonst

hexaplarisclie Zusätze reproduciren . so dass man füglicli urtheilen

muss, das crtv sei hier erst aus der Hexapla (Aquila) nachträglich

eingefügt. Ist al)er also der Schluss imgerechtfertigt , dass Aquila

der Verf. der ganzen Übersetzung sei. so bleibt die andere Annahme
offen, dass das avv , wo es sich jetzt im griech. Eccl. findet, in die

ursprüngliche Übersetzung aus Aquila eingetragen sei. Dann fragt

sich aber: warum ist der Eintrag bloss in den 30 (32) Stellen gemacht

und nicht auch in den übrigen 42 {40)? Man wird l)edenken müssen,

dass ein Grieche, welcher l)ei Aquila das <tvv vor Acc. (Gen.) las,

dasselbe nur als Amplification des Begriffs, vor dem es stand, oder

der ganzen Aussage des Satzes, in dem es stand, verstehen konnte^

wie denn auch der Aethiope, der den Eccl. in 's Geez übersetzte, dieses

(TW, wo er es vorfand, durch "ift-Z^ .' mnjunctim , und (z. B. 3, i 7. 8, 8.

[7. 9; 15. 11,7) oder durch Wib ! onmis^ totus (2. 17. 8, i 5. 12,9)

oder n7.IH> '. sijmd (7. 30) ausdrückte. In Erwägung dessen lässt sich

wohl annehmen, dass für den Bearbeiter des griech. Textes bezüglich

der Aufnahme des cuv aus Aquila maassgebend war. oT> das cw als

^ Auch schon Aquila, der hierin nach den Grundsätzen des E. Aqiha verfuhr,

meinte es el)ens() (Gräi/ S. 175 f.).
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Träger eines solchen Nehenhegriffs tni- die 1 )etreffencle Stelle von

Belang sein konnte, oder nicht. In der Tliat lässt sich in allen

Stellen, wo jetzt im griech. Text <j\>v vor dem Acc. (Gen.) steht, diese

Annaliine dvu-chführen (anch 9. 15. it. 7 im Sinn von überhaupt:

7. 2 7als dazu, nämlich zur Weisheit hinzu). Und bestätigend dafür

ist, dass es (mit wenigen Ausnahmen) ^or TTöic wenn es sich da bei

Aquila vorfand. l)eibehalten ist.

Eine andere in ihrer Art merkwürdige Besonderheit im griech.

Eccl. ist. dass die im heT)r. (^^)oheleth so (^ft vorkommende Partikel

aa oder aj"! mit fast v()lliger ("onstanz durch 'acli 75 wiedergegeT)en ist

(11 mal öÄl. 4omalaa). ebenso einmal (2. q) r]i<. Nur ausnahmsAveise

erscheint einmal blosses xc^j für aa (8. t6: ausserdem 1 2. 3 wenigstens

in B). und -/.dl ye lungekehrt einmal (9. 6) füi- blosses 1 und einmal

(3. 19) für "^s des niassor. Textes. Nun kann man zwar nicht behaupten,

dass yicti ye. ein specifisches Charakteristicum Aquila's sei: auch andere

(Theod.. Symm.) gebi-auchen es gelegentlich, und bei Aquila erscheinen

a.l) und zu auch andere Gegenwertlie (z.B. 5. 18 olKXol y,oti). Aber so

viel ist doch sicher, dass diese Erscheinung ein hervorstechendes

Kennzeichen des im jc^tzigen LXX Text des Eccl. auch sonst vielfach

nachweisbaren Strebens ist, jedes Wort des hebr. Textes genau und

deutlich wiederzugeben. Weiter gehört hieber, dass die in LXX
sonst so häufigen Partikehi §£ und yo(,p dem griech. Eccl. (wie ähnlich

dem Cant.) fremd sind, vielmehr 1 immer durch xot/'. ^S und tö durch

oTL u. dergl. vertreten ist (luir 5.13 erscheint emmal yot^p. wo ira^b 'D für

n^ay bzi A^orausgesetzt ist). Ferner rechne ich hierher die fest stehende

Übersetzung (h's 1,12 compar. mit vwep (2.7.13. 4.2.6.7.9.13.17.
6. 3. 8— IG. 7. 2. 4. (). 9. 1 I. 20. 27. 9. 4. 16— 18). woneben nur 2. 9.

3. 19 TTupoi', und 3.4. 7. 3 v) erscheint, und mache noch weiter auf-

merksam auf die wörtliche Übersetzung des ^i^D^'Q mit aiTro sfJiTrpog^sv

vjuoov 1,10 (allerdings auch für "^ssb 2,9 bei Symm.). sowie darauf,

dass die Übersetzmig des Inf. constr. mit b durch rov, welche ja auch

in der übrigen LXX in Fällen, w^o eine Absicht ausgedrückt wird.

gäng und gäbe ist. im Eccl. sogar da erscheint, wo der Inf. blos

das Complement eines halbleeren Verbalbegriffs ist. nicht durchaus,

aber sporadisch, z. B. nach ^vvot(T^cci 1.8. 8, 17 (in r. 13. 6. 10. 7. 14

ist es erst in A und andern hexaplarisch stärker beeinflussten Hand-
schriften nachgeholt), nach yvwvai (4.13. 10.15). st^evui (4,17).

<Z(pievoci. (5. I i).

^ In 7, 5 soll übrigens sogar Syr. hex. und 252 y.ca y.ct^huc hL Cod. 23 aa^hla hs

für y.cti Hu^hia der LXX haben.
- In dei- saliidischen Übersetzung noch öfters (s. unten).
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Neben diesen vom Streben nach niögiichst genauer Wiedergabe

der liel)r. Worte zeugenden Erscheinungen kommen ganz besonders

noch in Betracht die griech. Ausdrücke für einzelne Begriffe, die auf

Aquila entweder sicher- zurückgehen oder doch zurückgehen können.

Dahin gehört vor allem das specifisch Aquila sehe tu< Xsysiv für "liai^b

1.16 (der einzigen Stelle im Eccl. . wo es vorkommt, obgleich nach

Syr. hex. gerade hier Aquila Ksyoüv gehabt haben soll): des weitern

•Ko&oSovg für ü^'üVti 6. 6. 7, 23 (was Ex. 34. 24. i Sam. 3. 10. i Reg.

22. 16 als dem Aquila zugehörig bezeugt ist. wogegen in der bei

FiELD Hexapla II Auctar. S. 26 verzeichneten Angabe zu Eccl. 7, 23

cTi TrpoQ -äXEcvotüic KoLipov TTovYipsvü'eTcii '/.oLobicL (Tov A(\. Wahrscheinlich nur

irrthümlich für Symm. gesetzt ist): zocToLTrovTi^eiv 10, 12 für y^2 (denn

Ij. 2. 3. 10. 8. Prov. 21. 20. Jes. 25. 7 ist diese Version für Aq. be-

zeugt, obwohl sie auch 2 Sam. 20. 19. Ps. 54 (55). ro. Thr. 2, 2. 5

in LXX steht): rrvKocpcivreiv für p©y 4. 1 . 5. 7. 7. 8 (da wenigstens

Ps. 118(119). 12 1. Prov. 28.3 es dem Aq. zugeschrieben ist. und

vielleicht auch in LXX Ij. 35. 9. Ps. 72 (71). 4. 118. 133. Prov. 14. 33.

22.16. 28.16 aus der Hexapla eingedrungen ist): Äxoucrtov füi- nw©

(o. 5 (da sicher in 5,5 Aq. so übersetzt hat. während LXX dort

äyvoia gibt): u-vacpmm für msyb 7.15. wo statt der recepta einst

vielmehr i^s x,oti ys <tvv tovto TVfJL^wvwc rovrw h'7Toiv\(Ts.v gestanden haben

wird (vergl. bezüglich des Aq. Ez. 3. 8. T1.22. Ex. 28,27 und

s. FiELD I. 132!'.). während in P]ccl. 5.15 » ni33?b -^s mit wö-Trsp yiLp

gegeben ist : wahrscheinlich auch (Twrpo'yjifTYi (0 rpo^oQ) 12.6 für

(baban) p3: IvrpiroQ für thitll 4. j 2 (ein Unicura): Trctpod mit Gen.

für n"'byä im st. c. oder mit Suff. . als wäre es aus 3 und by zu-

sammengesetzt, nämlich Ti-hyib tw ivctp ofurv]^ (5.10). tov irup^ cLirT^Q

(7,13). 1''^yi'5 rc2 TTötp' cL\jroZ (5.12). i'^^^Sl r):v Ttap otvTYjg (8,8), ""bya

nnSDS Ol TTccpa, Twv (Tvv^efxoirujv (12. 11)'. wogegen in LXX Eccl. 10. 11

pTöb byä mit ^tÜ^wv, ig. 20 a';'&D3 bya ö {s%oov) TrrspvyoLg gegeben ist:

uya^McrvvYi für nnit3 (4. 8. 3. 10. 17. 6. 3. 6. 7, 15. 9. 18), was in ge-

wöhnlicher Septuagintasprache nur selten vorkommt, und wenigstens

5, 10 (s. FiELD II Auct. S. 25) und Ps. 37 (38), 21 für Aq. belegt ist.

und s(r%ciTv\ für rr^ins« 7, 9. lo, 13 (vergl. i. i i •^^l'^H^^ ^'^ '^'l^ eö'%04-

TYjv). denn sonst ist rr^nns in LXX meist mit e(T%ciTov, £(T%ciToc über-

setzt, und wenigstens 7. 9 soll auch Aq. £(T%ciTvi gehabt haben (w^äh-

rend allerdings Prov. 14. t2 und Ps. 36(37). 37. 38 dem Aq. 1(T%cltcl

zugeschrieben wird).

^ Für Aq. als Urheber dieser Übertragung spricht die Sonderbarkeit derselben,

ferner das hexaplare Fragment (Aq. : tt«^« r^v TWTaytxuTm'), während allerdings in

Ij- 3'' 39- Jcs. 41,15 £%cji^ für Aq. überliefert ist, und dagegen Prov. 1,19 7r«o' ayrwv

dem Svmm. beigelegt wird.
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Die his hielier ausgeJiobenen Zeichen weisen meist mit Siclier-

lieit . einige wenigstens mit Wahrscheinlichkeit ;iiif Aq. als Quelle

hin. Sie lieweisen aber noch nicht, dass die ganze Übersetzung, wie

sie uns in LXX vorliegt. Aon Aq. oder einem Nachfolger Aqnila's

angefertigt sei. VAnr solche Folgerung wird durch andere (Tründe

und Erwägungen vi(dniehr als unzulässig erwiesen.

Vor allen Dingen kommt hier in Betracht, dass Origenes in

seiiiei- Hexapla auch für Ecclesiastes die Aquila- Übersetzung von der

s. g. LXX unterschieden hat. und dass Avir aus dieser von (Jrigenes

in dei' dritten Colunnie seines Werks reproducirten (wohl auch schon

in der fünften Cohunne l)erücksichtigten) Aquila -Übersetzung noch

Reste haben (gesammelt bei Field II. 380—405 und Auct, S. 25— 27).

Überblickt man diese Reste, so findet man darin zwar eine Reihe von

Stellen, in denen angemerkt ist. dass Aquila (1.7. 2.11. 15. 3.15.

8.8. 10.15) oder Acjuila und Theodotion (1.13. 2.13.16. 19. 4.3.8.

3. 13. IQ. 6.8. 7. (). 1 5. 8.6. 9. 11.12. 10.4.5. 12.11.13) oder

Aquila und .Symmaclms (ii.i. 12.9.12) oder A<|. Theod. Symm.

(1.2. 4.10. 5.1. (). 2. 7.19.27. 8.12. 9.7.8. 10.11. 11.4.9. '2-7)

ein Wort (z. B. )1'2y TrepKTTroi.G-fj.og. n:y TrepiCTTToicrB-oLL 1.13. 5-13: n^bsp cC(f)po-

(TvvYj 2. 12. 13: bsp cicppujv 10. 6: b'^DS u(ppu)v 4, 5. 17) oder eine Wort-

reihe ouoiwc Tolc O' wiedergegeben haben, abei' viel mehr sind der

Stellen, avo eine Abweichung des Aq. von dem vorausgesetzten

LXX Text verzeichnet ist. Abgesehen von Casus. Tempora. ArtikeL

Praepositionen u. dergl. ist das Wichtigste Folgendes. Das Titelwort

nbrip selbst lautet bei A([. nicht ^EKKXYj(nu<TTYig. sondern KwAe'S- (i.i):

bnn nicht uoirccioTYjg . sondern XTfxig. urfxog (1. 2. 14. 2.1.11. 7.16.

9.9. 12.8): 'i'iin'^ nicht Trepcrcre/öt , sondern irKsov (wenigstens 1,3:

s. aber dagegen (>. 8): biay und to nicht ixo%^oc und fxoyß-elv.

sondern xotto^ und xo7rict<^e:u (1.3. 2,18: aber nach Syr. hex. in

2,11.2t auch !J.oyß:. während umgekehrt manche Mss. tmd Ed. der

LXX in 2. 18 KOTTiu) haben): qKÖ nicht sXxsi. sondern £tg7rve7 (1. 5):

Win nicht TrpogcpocTov. sondern kocivov (1:9): "^^P nicht KdTcKDieTT-

T£(rS-ött. sondern E^spewä,v (1. 13) und voeia-^ui (2.3): mi riy-i nicht

7rpoo(,ipB(ng TrvevfJLoLTog . sondern vojxv^ tivefxov (1. 14. 17. 2. i 1. 6,9):

mbVn. bbin'a. bbin'' nicht TroLpußoXoii (i. 17). TrepLcpspsiu , TocpcKpopa u. s. av..

sondern TTAÄVöti
(

I . I 7 . 2.12. 7.26. 9.3). 7rXci.vvi(Tig (2. 2). wKavclv {] , S)

:

niMTa nicht äXyv\ixoL. sondern ßdcravog (1.18. 2.23): n3"i3 nicht

KoKvfxßY.^poe,. sondern XifJLvvi (2,6); nbap nicht r:zpiov(7M<T\xög . sondern

ovaiai (2.8. aber Mal. 3,17 irEpiovcriov)-, ^yn nicht kvrpv(py\ixciroL.

sondern Tpvcpai (2. 8): rnitl^ TTllÖ nicht oivo%Qog xou oivo%oui. sondern

zvKiXiov xoil kvKUm (2.8): 'cbt nicht e^ovcrici^ecr^oti . sondern Kvpisveiv

(2. IC). 8. q): t^r^l nicht TieToti. sondern (peiosroci (2. 25): Tipx nicht
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irpogTi^evui . sdiidcni (Tv'AAeyeiv (2. ih: so .\(|. niicli in Ps. •;4(':53). 15.

38(39). 7): nnx nicht c/nÄstv. soikIci'ii oi.yu~^v (3.X): yp nicht

'ntpoLdfj.cQ . s()n(h'i-ii rfAcu (4.8. i()): "isn nicht }xzroy^oQ. sondei-n clnXcc

(? 4. 10): "inr: nicht -pocf/^siv. s(»n(h'i'n (pvAa<J(jS(7^UL (4. 13): nÄ3iC

nicJit k-yvoici, soiKh'rii oL'/.o\i(7icv (3. 3 \'cri;"l. ) o. 3 in LXX): ban nicht

(^tö£(/).9-£i.ceiv. s(»n<h'rn diuXvsiv (3. 3): "!ny"i!J nicht sie -/.üLyAciv avrov. sondern

sk TTOvYjpov uvT'jj (3. 12): yia nicht sv y.cc'/uu. s()n(h'rn sv jcatxwcet

(7. 3): "'IS'^ niclit iMvüov. sondern aocapvvuüv (7, 16): lyn nicht /3oy]-

S->)C£(. son(h>ni kvKjyjüdsi (7.20): Tiac nicht sxvxXwcrot . sondern

7repiu)6ev(Tot (7. 26): r^lSn niclit -^/yj^ov,-. sonch'i'n Xoyto'ixoc (7. 26 vergl.

C'ant. 7. 3(4): fiber ebenso LXX 7. 2X. 30. i). 10): r^ilS'a nicht

^Yipevfj.ci. sondern Tvciyi^sc oder 7rÄ7ideuf^ÄTot (7. 27): ~ab nicJit ttAvii/,

sondern ixovov (7.30): ^nSPIÖ" nicJit sr^rvs^'^cotv. sondern £X.ocv%Yi(Tclvto

(8.10): ab iib^ nicht s-'AYiCO(pcpYi^-/i •/.otcSiu. soiuh^i-n Mn,2;'ehlich srdXuYr

(ja,v (8. I 1): ^Slb'' nicJit (TvixTrpogso'Tui . son(h'rn (Tvvei^epyjTui, (8. 13):

n^'i nicht xot)i'jJ . sonih'rn Trovyjpu} (9. 12): "^'a'^"i)2 nicht ii-d/vi. sondei'n

v4/u)ixciToc (10. ()): ?"'©''? niclit e^otipoov. soikUmmi asrar&U'v (10. q):

222^'^ nicht ^loiTovYi^YicsToci . sondern <J7roc(7^Yi(T£Toci (10. ()): a'^SDS bya

nicht c {ey^u)v)To(,g TTTepvyu-: . sondern >ivpi£vwv -Tspvyoc {10.20):

^p'^T nicht s'/cyjovfnv . soiulern ixxevwcroucrfv

:

"iffiD"' nicht (rroi%Yi<j£i.

sondern £v^sty,(T£c (i 1.6): ysn nicht ^s?.yjij.ol. soiuh^rn Trpuyßot { \ 2 . 1)

oder ^^pelu (12. 10): ^n^ynni nicht ^ioL(TrpoL(pSi<jiv . sondei'n '/.ou -äXavYi-

'^Yi(7ovrcii (12.3): "^"T^"^ r'ira-br ^n©*' nicht rci7:sivw^Yi<7ovTcii woiarcci ui

^vyuTspec rov ceCfj.ciTOQ. sondern xX&Yjö'ovroci iroLvroL ra rvjc 'j}^y\<; (12,4):

2"'r,nnn nicht ctctfjißoi. sondern TpcfX'jj rpcaYicovaiv (12. 3): "!Eri nicht

Sioc(TK£^u<T^ri . sondern y.cip'K£v<i£i (12. 3 ) : ^"^J^ '^\^ T^"^^ nicht (TvvTpißr

To ü,v^£fJLiov rov y^pvdiov . sr)n(h'rn öpcißTi Xvrpuodic tov y^pvciov (12. (5):

r'^blö'a 'J|5r ipir )'jai'\ nicht x,ou ovc lA^viaicrerc^j y,o(Tixiov TrupußoXoüv . sonflern

Kul YIVOüTlCUTO y.OLl Y\p£WY\(T£ XOti KCCT£(TXeVCiO-£ TTdDOlfXlOLC (I2.()): "HO"' a^lDD"!

nicht X.OU y£ypufJiiX£vov ev^vtyjtoc sondern x.ou <Tvv£ypof\l/£v op^uig (12.10).

a'^y^t:: nicht 'iT£TTvpuö\j.£voi (vnr. -£(pvr£v\x£voi). sondern 7r£(pvT£viJ.£voi

((2. ri): niöDif; nicht <jvv^£iJLotTcc. sondern (TvvTxyfXcCTU (12. f i ).

Wenn nun auch in diesem Verzeichniss sich einige Angaben finden,

über deren Richtigkeit gegründete Zweifel obwalten (z. B. £ToXixyi(Tuv

8.1 1). so enthält es doch eine solche Menge A^on Abweichungen des

Ausdrucks von der überlieferten griech. Übersetzung des Eccl.. dass man
meinen sollte, die Streitfrage sei da(hirch entschieden, und zwar dahin,

dass Aq. nicht der Verfasser derselben sei. Dieser Folgerung suchte

man freilieh (Grätz 177 f. Klost.) durch die Annahme zu entgehen,

dass Aq. eine zweifache TTbersetzung des liebr. Alten Testaments gemacht

habe, deren eine (editio prima) im s. g. Septuagintatext. deren andere

(editio secunda) im hexaplarischen Aquilatext repraesentirt sei. Nun
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spricht jn Mllordin^'s Ilieronymiis ein Paar mal' von einer editio seeunda

des Acjuila. und hat Montfaneon in den Praeliminarien zur llexapla

]). 47 f. daraus gefolgert, die erstere sei freier gewesen, und erst die

zweite xoct^ xx.pißeiciv gemacht, und diese letztere sei die von Origenes

reproducirt( . Aber ein wirklicher Beweis für eine so grosse Verschie-

denheit heider Ausgahen liegt nicht vor: viel wahrscheinlicher ist.

dass die zweite nur eine Revision der ersten war. worin mancherlei

(durch Randnoten) noch genauer oder modificirt wiedergegeben war.

Ausserdem hat man keinen Beleg dafür, dass diese Revision sich auf

sännntliche Bücher des Kanons erstreckte, und wenigstens imter den

von FiELi) I S. XXV f. zusammengestellten Resten der Differenzen beider

P]ditiOnen findet sich Eccl. nicht (wie überhaupt keines der Ketubim

mit Ausnahme der Pi-jalmen). Aber selbst angenommen. Aquila hätte

auch seine Qoheleth-Ul)ersetzung revidirt. so wäre doch die Behaup-

tinig. dass der griechische Eccl. unserer LXX Bibel die prima des

Aquila darstelle, dadurch völlig ausgeschlossen, dass dieselbe Avie von

Origenes, so auch von Hieronymus immei- als die koctol rovq O' be-

zeichnet ist. wie au(*h der S)t. hex. sie mu* unter diesem Namen
kennt. Zur Zeit des Origenes. loo Jahre nach Aquila. konnte und

musste man wissen, was von Aquila stannnt und was älter ist als

dieser.

Nun darf man ja aber nur den LXX Text des Eccl. etwas

genauer mitersuchen, so wird man diesen selben Satz, dass er nicht

von Aquila stammen kann, durchaus bestätigt finden.

Das nächste, was hier in's Auge fallt, ist. dass derselbe in seiner

hebr. Vorlage^ so viele Abweichungen vom recipirten hebr. Text vor-

aussetzt, wie sie in solcher Menge zu Aquilas Zeit nicht mehr gut

denkbar sind. Derartig sind: KXvi^og yvoüVewc (ny^ n'n für 0^3 Dh) t.i8:

Otto rov y^Xiov (^'^Tün statt S^ISIBm) 2.3: ccv^pujTU) (""li?^ für 'ija) 2.24:

tXviv für allein vor (pc^ysTui (bDS'^ffi'a. nach 23. 106. 147. 154. 254:

Kopt., It.) 2. 24: KoLi ys avToig (atib as für "'S : Drtb) 3. 19 : S-£oC (n'^nbs<in

für '7i5'b'aln) 5. 5; kou h irev^si (''ISSS^ für bDS?"^) 5. 16: xoi,l a.ppu)(TTioc

(^bm für l^bm) 5. 16: ev axuc (bs;a für bsis) 7. i: wc o-xtct (bas für baa 2°)

7,13: {^r\^i TV}T\ für Ti'jl^^ 7- • 5 erkennt auch A(j. u. Theod. an: ^T
für y^^ 7-2 3 hat auch Aq.]: vitsp ^v (tr^mö'a für rr^niö intt) 7, 23: xotj

ipw ("iü5?l für "lü) 7. 27: ^ ^2S|! im Anfang des Verses (wie in andern

alten Zeugen) 8. 2: xäS-coc (ittJSS für niSi?:a) 8.4: yvCöaiQ {T\isn für vsn)

8, 6: roL o(Jol (TlÖSIi-ni« für ntJi« ny) 8. 9: de rdcpovg eiguyßsvTUc (^«3 a^"iap

ohne ^ vor ^553) 8. 10: [wanffi* für 'insntJ';' 8. 10 hat auch Aq.]: ^tto rm
TToiovvTm ('toy'52 für nW'a) 8, T 1 : öctto tote zcu 0,1:0 \xoy.p0Tv\7 og oLvru)v (riy'XJ

1 s. bei FiELD I S. XXIV
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oder TS^ \T\v nsTC iiiid '^b ^ix'a? Ini- -b Tfisü'a^) X. 12: sv tkiu (bsa t'üi-

bss) 8. I 3 : SV oiQ ("IT2JS|!3 l'üi' "i1BSf!3) N. 1 () : xat -AotpSiot uov (TvixTrav siSe rovro

(nrbD nsn ^Sb'^ für nr-b^-ni« i^nb:) (>. i: ac^rotiorvic iv rote rrSia-i (b32 bnn

für bsb ^tss2 bisri) 9. 2: |+ ynb^ iinch n'^tob. wie in den anderen alten

l l)ersetzung'(Mi aussei- Tai'g. c). 2: "an"' für inn"". wie in allen andern

alten Versionen ().4|: nbs für nb;b (?) (1.4: xsti i'd'e (il«n!5 für nsn ?)

(). g: ^ "^bniTT ^^"^"bi 2'^ (licxaplariseli naeli.^'eholl in S. C. 23. 157.

I 51,). ihi ) (). (): (ic Y 6vvuixic crov (^nis für 'd3) 9. fo: yjioci%ciQ (C^IIS'a füi'

D'^'TlSria) 9. 14: r//>ttov l)is ae7ö6Aviv (a'i r^bsD ""2212 m22n t2yi2) 10. 1 : X(«t otix

cd(iyjJv^V\<Jov'TcLi (niÖ3 oder mZJna für Tis^) 1 o. 1 7 : [ev ofc d. i. "lüjsä für

"ilBSfti 11.5 soll aneh Aq. liahenj: rov ötvS-pwTTov (SHSln für a^ri: Afj. Syni.

Kopt. XdLOV. (' XOCfXOv) 12.9: KCÜ OtC e^£%l/tötC£Tfltt KO(TfXlQV (^pP l]?!! "JTSI

oder i3Ti<"i) 12.9: ciyiovz (? yiaiz: für Viyä'.. wenn nielit innergrieehiselie

Verderhniss) 12.13. Kinitics von dem hier Aufi>-eführten mag anf

Andernngen l)ernhen . di<' ei-st mit dem grieeli. Text vorgenonnnen

wurden: die Zald der wirklieh difter-enten Lesarten ist immer noch

gross genug, erklärt sieh al)er sehr wohl bei einem höheren Alt(M'

der Übersetzung.

Weniger Gewielit haben (li(^ Abweichungen in (h-i- Lesung oder

Aussprache des hebr. C'onsonantentextes : aber aucli sie weisen hin

auf eine Zeit, da sicli bei den Juden nocli keine feste rberlieferung

bezüglich der Lesimg gebildet hatte. Ks gehören hieher: 'qq AaXvidsi

'Kou ipei I. 10: Tov ^ixuiov 3. r (> : nnp'a und rinp'a^ 1° statt st. abs. 3. k):

Koii^spfjiYi 4. i ( : (TV Gvv (ni? für ns5. wenn niclit aus crvv verderbt. wieV. (5:

aber aucliAq. soll V. 3 cv bieten) 3. 3 : Scv?.cc (iny) 3. 1 i : JW iropsv^r 5. [4:

TTXYi^og (ni für an) 6. 3 : nopsvoaevov (i]bn für ^bn) 0.9: 2W^'^ (für ntoy^",) 7.1:

SV ^ixuiw ccvTov -j.iG: I7.29 scheint "iy in sTre^'/iTYiO-sv zu stecken, füi-

eri s^.]: \xi(Tv\^'/\(7sroLi 8. 1 : "riW Stsn (S. 12.

Weiter finden sich gegenüber \om hebr. Text viele Auslassungen

imd Zusätze . welche zum Theil freilich erst griechischen Abschreibern

zur Last fallen werden, zum Theil aber doch gewiss schon auf

den ursprünglichen Übersetzer zurückgehen. Auslassungen:

niSDn — •^5'^^!^ (hl den griech. Mss. später aus Hexapla nach-

getragen, aber am unrechten Ort) 1.17: PuXcjl (hexaplarisch nach-

getragen) 2. (3 : las 2.12: TX (s])äter nachgetragen) 2,15: 1 vor "'^"13'^ 2,15:

^ von rtnptt'i 2^^ 3. 19: wn 5, 12: -\m vor ^n^s?"i (in hexaplarisch corri-

girten Mss. nachgeholt, in variirender Stellung) 5. 17: ri nach ori (auch

im Kopt.) 6. 8: ^3 (erst hexaplarisch nachgeholt) 7,8(7): na'^ (in SAG
hexaplarisch nachgeholt mit XuXs7) 8. 4: 1 vor issfflr 8, 5; civ^pwirog

(nach dem Zeugniss der Hexapla) 9. i: (rrö^droq nach k<T%öi,Tv\ (auch

im Kopt.: im SAC und andern nachgeholt) 10.13. Zusätze

und Glossen: on (statt «'irr?) 1.13: ^löri (0) ci^pm sx Trepicrc-BVfxciTOt;
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XuXs7 (auch in It. Kopt.: in SA vor oti xdiys ircsetvA: violleicht aus

einer Doppelübersetzung entstanden) 2. 15: syw hinter If^/ö"»] coi (er.st durch

1 lexapiarische Reinigung getilgt) 2. [7: el nach xoci 2*^ 2. iq: oc nach

crvjj,7roLvrot 1^ (wohl erst aus (Tvy.itcivTct entstanden) 3. 1 1: Kxi i. Anf. (in

Iiexapl. Mss. ausgeworfen: exeTAC) 3. 17: ov nach y.cü ys ocvroig (S. Kopt.

:

in BAC'. 23. 161 hexaplarisch herausgereinigt) 3. 19: x,ui nach ovtwc; 3.19:

Ti vor i7rspi(7(Tev(Tsv (auch Kopt.) 3. 19; xcci vor tiq olds 3. 21: (tov nach

S-t/(r/ot 4.17: civüü 5.1: ort nach v) 7. 3; u<Teßeit: nach Xcikvi'ko'o<n (im SAC.

23. 252. 253 a. getilgt) 7. 22: KäLi i. Anf. 8. 9; ö ri (Kopt.: ycai c rt) 1 o. 14:

y,ou eXotiov 10. 19: (Tov nach (pwvYiV und nach A070V 10. 20.

Sinncorrecturen . imi Anstössigkeiten wegzuräumen. HiKh'u sich:

evcreßvic: (für yiS'in)3.i6: xotAoi' für jcotxo'i' (in Ko})t.. S. io(3. 147. 155.

1 57. I 59 u. a.) 4. 1 7: + dya^ov nach dwcrgt 7.3: -r oifjLwuoc und + u>f (ge-

tilgt ersteres in Hexapla, letzteres in SAC. 23. io(). 161. 252. 253) r i .9.

Ob und wie weit sie auf den Übersetzer selbst zurückgehen . ist nicht

auszumachen.

Von grösserer Bedeutung. Aveil jedenfalls gegen Aquila zeugend,

sind die mancherlei freien Wiedergaben hebräischer Ausdrücke: die

Infinitivconstruction (für lü?S!) 5. 4: wcttte^ (für ü fTsy bs) 5,15: st ti (für

üJTl'a) 6. ig: yevvYj(7eoü(: (^i^^Tl) 7. 2 : uytxB'Vv^YiasToLi (für nb It:"'';' : denn y.upSix

in SAC u. a. ist nach Origenes eingesetzt) 7. 4: TuJv U(ppovüov (für Sing.) 7, 7 :

iu cro^ia (für n)a3n)a) 7.11: viwep^ vor TroXsfxov 8. 8: ix toO 047/01; (lölTp aiplü/Q)

8, r o : TÄ (70(^^5 (für Plur.) 9. 1 1 : eXuiov Y,6v(rfj,o(,Toc [ o. 1 : iTTi to ocvto 11,6:

ävoiu (für niiniö) I 1.10.

A"on eben solcher Bedeutimg für unsere Frage sind die vielen

ungenau, fehlerhaft oder schlecht übersetzten Stellen, z. B. 3. 1 9. 8. i 2.

oder im einzelnen: ti tovto ttoisic 2, 2; yioLTi<7}is-^ciiJ.Yiv — (Tocpxa fxov 2. 3^:

TiQ uv^püüTTog (wenn nicht aus ti entstanden) 2. 12: tt^g ßovXvjg (^T^ian)

und TU ocTd e7roiv\(Tev olvtyjv 2. 12: cci YjiJispcii sp^cjxevat. (Nominativ) 2, 16:

oTi 2° und ctv^pwTrog w (wenn nicht innergriechische Verderbniss) 2. 21:

oTi (wenn nicht innergriechisch für oti ti) 2. 22: oiXyY^yLoLTwv x.ou B-vjjlov

(Genetiv) 2, 23: l7ro/>]crsv (?lto;?|^.) 3. 14: [7reipoL<Tfj.og für irspKTTrafTfxÖQ wird

erst bei den Lesern entstanden sein 5. 2]: ev TrKvi^ei olvtoüv yewvnxci 5, 9:

OTI oLpyJ] TOV (wenn auch oLp%y\ erst aus d ixyi verderbt sein sollte) 5. 10:

TÄ l|U7rAvi(J"S-e'vTi TOV TrXovTYiCoii 5. 11; tW TTopev^ 3-14: f^n^ zu 3!''7^ ge-

zogen 6, 5'': TYjq ^CoJjC für TOÜV ^WVTOOV 6. 8: OTI 61/ (Diia oCVTYig Yj (jQ(plO(.

und yvü)(TeuK rvjc (ro^iocg 7. 13: [|w.vi fMocvrig, auch im Kopt.. scheint bei

den Griechen aus ixyj oLvY,g verdorben zu sein 7, 19): (icre/3ouc d(ppo<Tvvv\v

7. 26: ^sdfJLog sie x>sipug civTY\g 7. 27; Tig oi^e (Tocpovg (wenn nicht aus

Tig w(^£ (To^og verderbt) 8,1: x,ou tote (piv. ebenso Est. 4, 16) 8,10:

uvTippvicig (osns) 8, 11: OTI für iffiSi! 3° imd füi- 1ö 8, 14: ukovovtol,i und

l^ovciu^ovTwv SV oi(ppocrvvAic 9. 17: kc/,i k XoyisiToLi ttuvtci ucppocvvvj s<TTiv I o. 3 :
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i^YjK'^e'j oliiic davor (\v(4clie,s iiiA. i()i. 253. 254 iiacligetragen ist)

I o. 5 : kolI ccvroi; irpocoüTrov sTcipo(,^£v 10. 10: uv, ot^eTw Y\ y^eip dov 1 1 . (>

:

Sic ro v-Jyoc o\l/ovTai 12. 5: sTropsv^Vj (tfbn) 12. 5: \oti 2'^ vielleiclit nur

verderbt aus £VtJ2.()|: kocI yeypciij.ixsvov sv^vt'/jtoq 12. 10.

Ausserdem ist iioeli zu erinnern, dnss aueli im grieeli. Keel..

wie in andern Tlieilen der LXX. einige Doppelübersetzungen der-

selben Stelle vorkommen, was immei' auf Überarbeitung eines ur-

sprünglichen Textes hinweist, nändieh. ausser 2, 15 (s, S. 12). 7. 23 wo

TrXeKTTUKic; TrovyipevcreToLi ce alter Text und x,oci xctS-odouc ttoXXxc y.aKwdsi

zocp^Mv (Tov Einsatz aus Aq. ist (nicht umgekehrt), und io.kj wo

ToC7reivwG-£i aus der Hexapla stammt (fehlt in Kopt.. A. ('. 23. ich. 147.

137. 159. iT)!. 252. 253).

Schliesslich mache ich noch auf eine Reihe von Ausdrücken im

griecli. Eccl. aufmerksam, statt deren Aq. sicher andere gebraucht

hat oder hätte: Trpocc^ötrov 1. (»: fTrtxocruviS-^yöJt 1.15 (vergl. 7- (3- 12. 9:

dagegen Aq. Ko(,TS(TK£vo(.<7e i2.()): sv -/.ocpSiu aov C3b~ay) 1 . 1 (> : (TxXvipoc

(bsD) 7.18: oyjKyipid (n^bDD) 7.26: fxsvuov (^I'^IXTÜ) 7.1(3: (^oy\^v\(7si (T3>n)

7, 20: sKTTScrri 10, 10: (kpyioi, (TPbtilB) 10. iS: veorvjc sowohl füi* n^l^^ als

für nin^ina gesetzt 1 1.9: ottv) (nans. während Aq. in Jes. 60,8 mul

Hos. 13.3 KoLToipotKTYi^ übcrsctzt) : ucr^Eveiu (nibsü) 12.4: SM(TKedoi,rr^r C^Er,

.

wofür Aq. x.otp7r£v<T€i l)ietet) und 7rot%wi9f (bario';') 12. 5.

Aus der hier im einzelnen nachgewiesenen Beschaiienheit (Uvs

griech. Textes des Eccl. geht nüt .Sicherheit hervor, dass derselbe

nicht von Aq. stammen kann. (Irätz hat sich gar nicht die Mühe
genommen, dieselbe näher zu untersuchen, sondern seine Hypothese

mu" auf einige von der Oberfläche abgeschöpfte Indicien gebaut.

Klostermann (S. 134 C. ) seinerseits meinte das. was im jetzigen

Text von der Art x\(iuila's abweicht, aus später eingetretener Ver-

derbniss. also ans Schreibfehlern. Missverständnissen. Correctnren.

(xlossirungen durch griech. hehrei- erklären zu können, und in ein-

zelnen Fällen mag es sich so verhalten. Aber die Menge der Ab-

weichungen von der Art A([uila's. wie sie vorstehend zusammengestellt

sind, hat er sich gar nicht klar gemacht. Ab^\'eichungen in diesem

Umfang hissen sich aus innergriechischer Verderbniss nicht ableiten.

Vielmehr kami aus dem dargelegten Sachverhalt nur die Folgerung-

gezogen werden, dass dem jetzigen Text eine ältere gri(^chische Über-

setzung zu Grunde liegt, welche späterhin nach einer genaueren Über-

setzung, zumeist der des Aquila. durchcorrigirt ist. Und das stimmt

ganz damit ziisammen. dass Origenes und Hieronymus die LXX Über-

setzung des Ecch von (Um- (h^s A<pnla unterscheiden. Freilich sind

wir nicht im Stande, im einzelnen genau auszumachen, was vom

jetzigen 'i'ext älteres Gut ist und was auf der Diorthose nach Aquila
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IxTulit. (hl einerseits in den lie\nj)lMrisclieii Fi-a,uinenten aus Aq. ver-

hältnissinässig weui^iJ- ;uil' uns oekonuiK«]) ist. andererseits ein vor-

liexaplariseliei' LXX Text des Kerl. I>is jet/t nicht gefunden ist. Zwar
hat (JAscA in der Eiiüeitung zu dei- von ihm herausgegebenen sahidi-

sclien l hersetznng' geurtheih: oninlhus [x/i'pensis ])atet hunc librmn

ah exeniplarihus anteorigenianis primitus (h-i'ivatuni. super Codices

liexaplares postniochun f'uisse eniendatum : ad nos insuper i)aucis so-

]uni ni()(U) niendis niaculatuni |)ervenisse. In Wahrheit setzt jedoch

diese sahidiscJie Version schon ganz unsern jetzigen hexaplarisch corri-

girten griech. Text voraus. Ki- hat d-A und dort noch ein yiip (5. 3.

8, 3). 6e (1.4''. 5. 1. 8. 5. 13. 12. ()). TTocpu (1. i(). 7. 25). wo unsere

griech. Ausgaben es niclit mehr lial)en. och'r ein zai ye. otl u. dergh

nicht, wo diese es hal)en. aucli wohl noch einzehie AorliexapJarischc

Lesarten, z. I). s.i uy] vor (fiuysrai. 2. 24. oder nam si renüttis (für lUfj-u)

10.4: sxr'^dcifXYiv für s7roiYi(Toc 2.N: ovcit,vcv statt ocv^pvoTTov (woihu'cli sicli

(bis Otto gut erklärt) h. 1 . andererseits aber auch all' das im jetzigen

griech. Text sich vorfindende Aquihi-(iut (sogar rcfj Xeysiv 1. 16). und

daneben noch aUerlei Abweichungen (in Zusätzen. Interpretamenten.

Weglassungen u. s. w.). von (Unien niclit mit Sicherheit ausgemacht

werden kann, ob sie in seiner griech. Vorlage sicli fanden, oder auf

Rechnung des koptischen Übersetzers konunen. Kurz, eine T'rkun<le

des vorhexaplarischen griech. Eccl. haben w ir an ihm nicht.

Als Ergebniss dieser Untersuchmig stellt sich uns heraus, dass

der jetzige LXXText des Eccl. nicht von Aquila. aiudi niclit in seiner

Schule angefertigt ist. sondern auf Revision einei" älteren griech.

Übersetzung nach Acpiila beruht. Manche derartige ( 'oi-recturen mögcji

schon in dem -lahrlunidert zwischen Aquila und Origenes eingedrungen

sein, luid erklärt sich dann auch gut. warum in diesem Buch die

hexaplarische Vergleichung die Formel A. ofjLoiujg rotg O öfter, als bei

andern Büchern, ergab. Die meisten al)er sind gewiss erst nach

Origenes hereingekommen und allgemein ^•erbreitet, so dass auch die

ältesten griech. Handschriften (BACS) davon (bnrhsetzt sind. ACS
allerdings häufiger als B. aber docli diese auch, einigemal so-

gar SO- dass die an(h'rn mit einer älteren Lesart gegen sie stehen.

Mit SAC oder dem einen und andern von ihnen . oder noch über sie

hinaus, gehen dann, in dieser grössern Ausdehnung der Diorthose

(wenn auch oft mu- betreffend den Artikel. Numerus. Tempus u. dergl.).

unter den bei Holmes verglichenen Handschriften die 23. 147. \h\

(auch ()8. I o(). 157. 159. 248. 252— 4). welche iroch viele hexapla-

'CiAScA. Bil)lionnn IVagnienta copto -saliidica Miisci llur^iani. 1S80. \ ol. II.

S. XIAll.
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Tische Lesarten (bes. miis Acj. und Syiii.) llieils iiii Text, theils auf deui

Rand liahen. ül)i-i^'ens aber darin keineswegs innner zuverlässig sind.

da sie öfters ?nif dem Kand haben, was eigentheh ältere Lesart der

LXX ist.

Sollte aV)er jemand es auffallend tinden . (biss l)ei der Rca ision

der alten Übersetzung man sich zumeist an Aquila anschloss. während

bei andern Büchern \orzuglich Theodotion zur Berü('ksichtigung kam.

so wäre dem gegenüber darauf hinzuweisen, einmal dass Theodotion.

nach den hexaplarischen Resten seiner Arbeit zu urtheilen. im Ec(d.

gegenüber von einestheils LXX. anderntheils Aquila wenig eigeii-

thümliches geha])t zu haben scheint, also weniger geeignet war. ein

getreues Abbild des he])r. Textes zu ge1)en. andererseits dass gerade

bei diesem Buch das liohe Ansehen, wehdies sich die A<piila-Über-

setzung l)ei den Juden erworben hatte . aiicli für die Christen maass-

gebend wurde. Unter tU*n Ketubim . die in vorchristlicher Zeit nie

so scharf von den nichtkanonischen unterschieden und darum auch

theils sehi' ungenau übersetzt, theils l)ei der Übersetzung sogar irei

umgearbeitet worden waren, sind mehrere, welche l)ei den Christen

keine grosse Beachtung fanden (z. B. Qoh.. Cant.. Est. im Neuen Testa-

ment nie gebraucht). Als nun abej- nach der scliärferen Scheidung

zwischen heiligen und nichtheiligen, kanonischen und nichtkanonischen

Schriften, wie sie seit Ende des ersten christlichen Jahrhunderts zu-

nächst bei den Juden durchdrang, diese Bücher dritter Stufe eine

höhere Bedeutung ])ekainen . und das Bedürfniss einei- treuen griech.

Übersetzung für die griech. Juden hervortrat, da war es Aquila's

Version, welche diesem ihrem Bedürfniss ganz entsprcah und darum

bei ihnen sich verbreitete \ Die Christen, zumal die frühe auf-

kommende ascetische Richtung derselben . musste der Prediger sowohl

wegen des ganzen Geistes, den er athmet. als auch wegen einzelner

höchst bedenklicher Aussprüche, die sich darin linden, immer etwas

fremdartig anmuthen^. und das gewöhnliche Mittel. Anstössiges in

den Schriften zu beseitigen, nämlich die allegorische Erklärung,

war beim Prediger nicht anzuwenden, wie beim Hohenlied. Da

man aber denselben nun einmal als Bestandtheil der Bibel anzu-

erkennen genöthigt war, und das erwachende Interesse für den Wort-

laut des Textes der hl. Büchei- in der hebr. Urschrift sich auch auf

ihn ausdehnte, so ist nicht so sehr verwunderlich, dass man bei

diesem specifisch jüdischen Buche auf diejenige griech. Übersetzung

^ Die Nacliwirkuiig davon ist noch in der Novelle 146 des Justiniju» zu \erspüren.

^ Bezeichnend ist, dass in der von Ciasca herausgegebenen Abschrift des sahi-

dischen Textes Cap. 9, 4— 10,2 ganz ausgelassen ist, gewiss absichtlicli , da die 9. 4 rt'.

vorgetragenen Lehren gar zu unchristlich vmd unmönchisch erschienen.
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zurückgriÜ'. welche hei den -hideii längst als treue Wiedergabe des

liebr. Textes galt, auf Aquila. So ganz ohne Analogie ist ja das

auch nicht. Origenes hat auch sonst liie und da nach Aquila ergänzt

(FiELD I S. LXni): die Einsätze 3 Reg. 14. 1
— 20. 22. 47— 50. Jer. 10.

6— 10 in der LXX sind aus Aquila genommen. Einzelne griech.

Handschriften giengen mit solchen Ergänzungen aus Aqidla noch weiter:

Cornill' hat von dem (Oxforder) Codex Holmes (32 nachgewiesen,

wie stark sein Ezechieltext von Aquila ])eeintlusst ist. er z. B. auch

an 28 Stellen crvv für ns gibt. Ähnlich wie l)ei den griechischen,

scheint auch bei den syrischen Christen die Auctorität des Aquila

im Prediger gewesen zu sein. Wenigstens findet sich im Qoheleth

j)- .*)• I I . Ider Peschitta das ihr sonst fremde £ul = ns5 achtmal (2.

4, I. 8, 9. 1 5. I 7. 9. I ). zum Tlieil in denselben vStellen. wie avv im

griech. Eccl. : sonst in Pesch. nur noch im Cant. (1,7. 2, 7. 3. 5. 8. 4).

sowie vereinzelt Gen. 1 . 1 . 1 Chr. 4.41.

^ CoRNii.L. das Bucli des I'rojjheten Kzecliiel. I.eip/.ii; 1886. S. 64. 104!'.



17

Zu Herodas.

Von H. DiELS.

LlT. Kenyon liat vor Kurzem ein Addendum zu seinen Classical Texts

(s. 117— 122) gegeben, worin die vereinzelten Fragmente zusammen-

gestellt sind, die sich ausser den von ihm S. i —42 veröffentlichten

zusammenhängenden Columnen von Herodas Mimiamben gefunden

haben. Diese Fragmente^ so zerrissen und zerstückelt sie auf den

ersten Augenblick erscheinen, gewinnen doch bei näherer Betrachtung

an Interesse, da sie das Bild des alexandrinischen Dichters in dankens-

werther Weise erweitern. So tritt im Epilog eines Gedichtes, an das

sich unmittel] )ar auf demselben Fragmente (6) der Anfang eines neuen

Mimus 'A7rovv\<TTi^oiJLSvoLi anschliesst, der Dichter zum ersten Male in

eigner Person vor des Publikum und spricht mit Stolz sein Non omnis

moriar in zierlichen Aversen aus:

[ouxcr ixAsZ-v/zst]

[sfxov] üXeog, votl MoixTccv v\ ju' ettsoc x[otw\^o4i]

[eA]e7' t^ ioLUißuiv, v] )U£ ^evTspv] yv[ov(7o:.]

[xötAw]c jUsS-'
'

IttttwvoCKTü, Tov 7rot.Xu[i KXeivov]

[r]oL KhXX (kei^siv Bov^-i^otic s7rccovci[v]

Hier', wo der Dichter nicht in dem mimischen Tone redet, ver-

räth er zum ersten Male die Kenntniss der alexandrinischen Räthsel-

sprache, ohne die ja damals selbst ein schäferlicher Sänger nicht

auftreten durfte, die aber sonst in den Mimen des Herodas mit Ge-

schick versteckt ist. Hier redet er nicht von loniern, sondern mit

einer dem Lykophron (V. 987) abgeborgten Glosse von Xuthiden,

hier sagt er vom Dichten seiner Choliamben nicht %wAä usi^eiv wie

in seinem ersten Mimus V. 70, sondern xtiAAot mit einem damals wohl

mehr aus der Schule als aus der lebendigen las bekannten Worte.

^ Wenn meine Ergänzung ungefähr den Sinn trifft, so will ich zufrieden .sein.

Statt HC(X(Z]g giebt Kenyon [v)]f.t«c, aber er sagt selbst the reading in doubtful except the e.

Statt des S£t;r£^v) erwartet man Ssvts^oi\ was vielleicht auch dasteht. Denn ähnlich

wurde zuerst I 53 hl Ylirri in 6 sv itov verlesen. An Stelle des von mir hergestellten

inao\)Tiv (vergl. Eur. Herakles 773) giebt der Papyrus sinnlos ePlTOYClN.

Sitzuiiosbeiiclite 1892.
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Ein neues Bild liefert auch das erste grössere Fragment, das

freilich zunächst unverständlich bleibt. Schon Kenyon aber hatte als

Möglichkeit hingestellt, dass diese i8 Averse oder vielmehr Versfrag-

mente die unmittelbare Fortsetzung der Sclüusscolumne des zusammen-

hängenden Textes bildeten. Und in der That beim Versuche, die

Anfänge der Verse zu ergänzen, schliesst sich das neue Fragment so

hübsch an die drei erhaltenen des älteren Gedichtes 'Evvttviov an, dass

man das Ganze nur hinzuschreiben braucht, mn die Zusammengehörig-

keit der zwei Stücke zur Evidenz zu bringen.

VIII I '^(TrYß-iy §ovM ^vAAoi- M.£'%p reo y.eicrri

2 peyxoucröt; rY\v os %oipov olvovyi opvTrrei.

^ Yj TTßoo'ij.eveig cru, )i/£'%pt (jsv »JAjo^ S-a6A\^>j

Fr. 1, I [tcv y,]v(Tov s(T^vg; xwg 6\ ccrpvrs, zov xaavEiQ

2 \tci 7rA]eUjCö6 xvwtrcroticr' ; cd 6s vvy.rBg evvsoüpot,.

3 [odcrTviS-Jf, (fyyifJ-i, y-ou k^l/ov, el ^s?\.eig , Xvyjjov

4 \kou r^y\v oLvcivKov %o7pov ig vo^xy\v 7r£,a\t'[oi'].

5 [rot/]S-pu<^6 xou x,vu), iJ.e%pt (Tev 7ro(,po(,(rToi[(Toc]

6 \to ,Gpe7]faot t'T) czittoüvi ixctk^ayov ^Q)ixoi\i\.

Soweit ergänzt man mit Sicherheit.^ Wer aber das Folgende

herzustellen sich bemühen wollte, würde sich auf's Raten legen

müssen , wenn sich nicht glücklicherweise unmittelbar an den vorderen

abgerissnen Rand des Fragmentes ein schmaler Streif anlegen Hesse

(Fr. 9), der zwar auch noch ein bis zwei Buchstaben am Anfange

eingebüsst hat", aber nun der Restitution nur mehr geringe Schwierig-

keiten entgegenstellt. Ich füge daher dem Streifen (Fr. 9) (getrennt

durch
I
) an das Fr. i . 7 und fahre in meinen Ergänzungen fort

:

1 aa-TYi^i = avT-Yi^i möcht' ich nicht antasten. Vergl. Wackernagel Berl. Philol.

Wochenschr. 1891 8p. 1 476.3. hv'iwaoQ (= «TTf^arroe) ist doch wohl kaum trotz der

heiligen Zahl volksthümlich gewesen. Die berühmte Homerglosse verwendet auch

Lycophron 571.
^ Dies hatte schon Hr. Kenyon als möglich hingestellt: Apparently, sagt er von

Fr. 9, heginnings nf lines , hut there is some irregulärifi/ 0/ writing and surface which

suggest that possihly some letters have heen obliterated along the whole length of the

papyrus, to the left of those which are preserved. Meine Vei-muthung über den

Zusammenhang von Fr. i und 9. die davon ausging, dass sich das V. 6 ergänzte ß^^y

als erste Zeile von Fr. 9 wiederfand, hat Kenyon vor dem Papyrus bestätigt gefunden.

In V. 7 ist der Accent von Msya}.}J im Papyrus überliefert. Der Name, der richtig-

gebildet ist mit hypokoristischer VerdopiDclung des Endconsonanten, kommt auch

sonst vor. Geziert ist Acctimou hwuttsiq statt w? Ei'Su^-iwn', es nuiss aber docli wohl

volksthümliche Redensart gewesen sein. Komisch ist der Eifer mit dem die Bäuerin

annimmt, die Arbeiten, die sie selbst so eifrig betreibt, müssten auch die Dirnen aus

dem Bett treiben. Wenigstens möchte ich so V. 8 auffassen. V. 10 ««[7]'-^°'-" vergl.

Hesych s. V. f.ia'ywot': to y.aS-u^criou . aTroixccTTSw ya^ Xsyovrti', orccv TT3oty:c<,:rai^'jTt tovq

ifoyy.ovixspovQ Tti't TraS'si. Vergl. Soph. Fr. 429 N^.
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7 [(^£t]Ayi M\syciXKi, aou (Tv Acürfxiov xvoüVcreic;

8 [ov] Td spy\cc cre Tpvx,[ov](nv; otXkcc ijly,v (jreixa[u]

9 [IJtt' ipoc ^|i<^0|U,£[crS-]ö6 • /6öt[-4/]i^ ov% yiixlv

10 [^v]rri oix,i\yji sti, ixoc[y]iJi,og Ipim' SsiKyi,

1 I [t^JcTTTjS-t

Leider fehlt in den folgenden Versen nun auch das Mittelstück, so

dass ich die Hand vorläufig davon lassen möchte.

Der Zusammenhang des Ganzen scheint nach dem bisher Ermittel-

ten folgender zu sein: Die vScene spielt auf dem Lande. Die Dar-

stellung des Landlebens in seiner Brutalität und Stupidität schien

diesem Realisten wie einem modernen französischen Gesinnungs-

genossen ein lockender Vorwurf. Die Bäuerin hat in der Nacht

einen Traum gehabt. Dir gelifs wie dem ^sig-i^mixuov des Theophrast:

oroiv evvTTviov lor., 7ropeve(T^oti Tipog Tovg cveipoxpiTotQ , Trpog rovQ ßocvTeig, irpog

rovg opv&odxoTTQvg e7repu)rr,G'(jüv , rivi S-ecp yj S-ecr 7:po(Tsy%s(T^oLi Sei. Wir
sehen wie sie ein Stemma vorbereitet d. h. einen Kranz mit Woll-

binden »umwickelt, die inn den unglückabwehrenden Zauber kräftiger

zu gestalten, rotli gefärbt werden. Aber leider Gottes ist der Zauber,

mit dem die Ipiui^ {= IspsLui) den bösen Traum unschädlich machen
sollen, nicht zu beschaffen. Die rothe Farbe ^ ist längst aufgel)raucht,

und die faulen Mägde stehen nicht auf. So beginnt das Stück mit

dieser Reveille. einer vergröberten Wiederholung der überall ein-

gelegten Mägdeschimpfereien, in denen der Mimendichter seine be-

sondere Stärke zu suchen scheint.

Von den übrigen Fragmenten wüsste ich keines mit Sicherheit

'dem 'EvvTTviov zuzuweisen, doch kann Fr. 5 (V. 7 otiiroXoi vergl.

Fr. 1,17) hierher gehören vmd ebenso Fr. 2, das jedenfalls zu Herodas

Mimiamben gehört und demnach nicht, Avie Hr. H. Weil^ vermuthete,

der das Fragment ohn<^ Zusammenhang mit Herodas kennen gelernt

hatte, des Babrios Fabel von den Fröschen, die einen König haben

wollten, enthalten haben kann.

^ Vergi. Menander"s 'liasia III ]). 70 K. Ich schreibe l^tuiu mit Asper u. dergl.

nur der Bequemlichkeit halber. Consequent müsste die Psilose im Herodas, wie
zahlreiche Spuren zeigen (vergl. V. 9 i-rr i^a) , durchgeführt werden.

^ ßcf^iQ ionisch = ßctcpYj, wie in dem ionisch geschriebenen Fragmente der

Periktione (Stol). flor. III 19 III 145, 22 Mein.) slixara sly.orcc Xirir Hat ttoikiKcc cctto ^a-

^ Reime des etudes grecques 1890 p. 309. Ich verweise auf diesen Aufsatz, weil

er die lakonischen Mittheilungen der englischen Ausgabe über die Herkunft der

Papyri des Herodas und des Isokrates tvs^\ sl^Y,\>Yjq zu ergänzen geeignet ist.

Ausgegeben am 14. Januar.
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II.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

7. Januar. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. ScHWENDENER las über Orientirungstorsionen der

Blätter und Blüthen, worüber der Vortragende gemeinsam mit

Hrn. Dr. Gr. Krabbe Untersuchungen angestellt hat (Fortsetzung der

Mittheilung vom 19. Febr. 1891). — Die Veröffentlichung wird später

in diesen Berichten erfolgen.

2. Der Vorsitzende legte eine von Hrn. Prof. Holden eingesandte,

am I I . October 1891 mit dem grossen Refractor der Lick- Sternwarte

(Mt. Hamilton, Cal.) aufgenommene Mondphotographie vor.

Ausgegeben am 14. Januar.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Sitzungsberichte 1892. 3
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III.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

14. Januar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. CoNZE las: Über die Darstellung des mensclilichen

Auges in der griechischen Marmorplastik.

2. Hr. DiELs legte eine Mittlieilung des Hrn. Dr. Heiberg in Kopen-

hagen vor: Handschriftliches zum Commentar des Simplicius

zu Aristoteles de caelo.

Beide Mittheilungen erscheinen in einem der nächsten Sitzungs-

berichte.

3. Am 2 2. Deceml)er v. J. wurde Hrn. Curtius anlässlich seines

fünfzigjährigen Doctorjubiläums die umstehend abgedruckte Adresse

überreicht.

Die Akademie hat folgende Mitglieder durch den Tod verloren:

das ordentliche Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe Hrn.

Kronecker am 29. December 1891, das auswärtige Mitglied derselben

Classe Sir George BrooELL Airy in Greenwich am 2. Januar, die

correspondirenden Mitglieder derselben Classe HH. Heinrich Schröter

in Breslau am 3. Januar, Ernst von Brücke in Wien am 7. Januar.

Sitzungsberichte 1892.
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Adresse an Hrn. Ernst Curtius

zur Feier seines fünfzigjährigen DoctorjuWläums

am 22. December 1891.

Hochgeehrter Herr!

Uie Königliche Akademie der Wissenschaften bringt Ihnen heute l)ei

der fünfzigsten Wiederkehr Ilires Promotionstages ihre CxKickwünsche

dar. Indem wir mit Ihnen zurückblicken auf eine vieljährige Wirk-

samkeit, in deren längster Zeit Sie der Akademie angehört haben,

dürfen wir es aussprechen, dass Dmen verdienter Weise eine besonders

ausgezeichnete Gelehrtenlaufbahn zu Theil geworden ist.

Sie haben es selbst in Ihrer akademischen Antrittsrede ein

freundliches Geschick genannt, das Sie unmittelbar aus den Hörsälen

unserer Universität nach Griechenland geführt und Ilinen durch mehr-

jährigen Aufenthalt die Gelegenheit gegeben hat, in Hellas heünisch

zu werden. Es war eine Gunst, die, heute alltäglicher geworden,

damals als etwas weniger leicht Erreichbares wohl um so stärker

wirkte, der aber auch gerade Sie nach Ihrer persönlichen Anlage

und Vorbildvuig und 1)ei dem anregenden Verkehre, der dort Direr

harrte, eine liesonders hohe Empfänglichkeit entgegenbrachten. Tritt

die Anlage bereits in dem hervor, was aus Ihren Schuljahren bekannt

geworden ist, so stand Ilire akademische Vorbildung unter der Con-

stellation von Männern wie Boeckh, Welcker und Otfried Müller;

und statt der Vereinsamung, die vms leicht im fremden Lande um-
langt, ward Ihnen in Griechenland der Verkehr mit Chr. A. Brandls,

Em. Geibel imd vielleicht vor Allem Karl Ritter zu Theil, deren

Umgange der unmittelbare Eindruck des Todes (Jtfried Müller's

sich anschloss.

Mit einer Arbeit über die Ortskmide Athens erwarben Sie den

Doctorgrad. Indem Sie sell)st mit Ihrer ganzen Persönlichkeit sich

in Hellas einlebten, suchten sie zugleich in gelehrter Arbeit immer
tiefer in diese Forschung einzudringen, und es war Ihnen gegeben,

mit belebendem Worte auch Andere nach Hellas zu führen und wie
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diircli üire Arbeiten so durch Ihre Rede dahin zu wirken, dass wir

Alle dort heimischer geworden sind.

Die topographische Untersuchung, mit welcher Sie einsetzten,

haben Sie gesteigert, indem Sie auf RiTTER'scher Grundlage mit dem
Schauplatze des antiken Lebens zugleich dieses Leben selbst nach

allen Seiten hin vor unseren geistigen Augen wiederzuerwecken be-

müht waren und sind.

Es war Ihnen unmöglich, sagten Sie beim Eintritte in unsere

Akademie, die griechische Ortskunde zu bearbeiten, ohne mitten in die

griechische Geschichte hineingezogen zuAverden, und im Zusammenhange

mit dem Boden , auf dem sie erwachsen waren , schlössen die Denkmäler

griechischer Kunst sich Ihnen zu einem einheitlichen Bilde zusammen.

Ortskunde, Völkergeschichte und Kunstschaffen umfassten Sie in

dem Buche Peloponnesos , das Karl Ritter in seinen Vorlesungen

ein Meisterwerk nannte, in einer Behandlungsweise , deren gleich-

massige Erstreckung auf das ganze Gebiet der griechischen Cultur

das Ideal unserer Zukunft bleiben wird.

Daran reiht sich — eine Fülle von Einzelarbeiten, welche über

alle Regionen von Hellas und alle Kreise hellenischen Wesens und

I^ebens in immer gleichem, auf das Ganze gerichtetem Sinne Licht

verbreitet haben, zusammenfassend — Ihre griechische Geschichte.

Es würde an diesem Tage nicht angemessen sein, bei Ihren

einzeln (ni Leistungen zu verweilen. An ihren Früchten sollt ihr sie

erkennen. Nur von einer kann die Akademie nicht schweigen. Sie

streuten ein fruchtbares Samenkorn aus, als Sie an der Stelle, an

welcher damals die Wissenschaft durch lebendige Rede mit den ge-

bildeten Kreisen unserer Hauptstadt in Verbindung trat, im Jahre 1852

über Olympia sprachen. Über zwanzig Jahre hat das Samenkorn im

Boden gelegen, bis es herrlich aufging, unter der Sonne unseres

vaterländischen Glückes und des Ihnen vor Allem theuren W^ohl-

wollens unserer Herrscher. Olympia wurde durch Sie Avieder aufge-

deckt, der Hermes des Praxiteles trat an's Licht. Vornehmlich auf

diesem Arbeitsfeld erstarkten neue Kräfte, welche die sogenannte

Archaeologie immer mehr in Deutschland zu einer die ganze antike

Kvmst mit Einschluss der Architektur umfassenden Wissenschaft um-

bilden. Vor Allem durch Sie ist dem nunmehr dem ganzen deutschen

Reiche angehörigen archaeologischen Institut mit der athenischen Zweig-

anstalt ein neues le])ensvolles Glied eingefügt worden. Die Akademie,

welcher dieses Institut auch angehört, dai-f lliuen heute den Dank

dafür darbringen.

Und während so Ihr Einlluss in neuen Reihen jüngerer For-

scher fortwirkt, haben Sie zugleich auf den Ausgangspunkt Ihrer
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gelehrten Studien , auf die topograpliisclie Untersucliung zuuäclist von

Attika vereinte Kräfte organisatoriscli gelenkt. Technik und Gelehr-

samkeit, durch Sie im Bunde, vollenden, grundlegend für die mannig-

faltigsten Studien, die Kartc^n von Attika. Dazu ist es Ihnen per-

sönlicli noch in neuester Zeit gegönnt gewesen Ihre der Stadt Athen

durch lange Jahre gewidmete Betrachtung abschliessend zusammenzu-

fassen. Sie haT)en damit bewiesen, dass die Jugendkraft, mit welcher

der Zwanziger vor fünfzig Jahren an diese Arbeiten herantrat, auch

dem Siel)enziger noch eignet.

Die Akademie darf noch ein Mal es aussprechen: sie wünscht

Ihnen (41ück zu der durchmessenen Laufl)alin und sie hofft noch

lange aus Ihrem Munde jene Mittheilungen zu vernehmen, denen

alle ihre Mitglieder stets dasselbe über den engen Fachkreis weit

hinausreichende Interesse entgegenln-ingen.

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.

Ausgegehen am 21. Januar.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdnickerei.

Sitzungsberichte 1892. 5
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1892.

IV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

21. Januar. Sitzung der pliysikalisch-matliematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Der Vorsitzende las: Beiträge zur Kenntniss des Sirius-

Systems. — Die Mittheilung erfolgt lii den « Astronomisehen Nacli-

rieilten «

.

2. Hr. VON Helmiioltz üherreielite einen weitern für die Ab-

handlungen hestimmten Ahschnitt (V) der Untersuchungen der HH.
Proff. Kayser luid Runge in Hannover über die Speetren der

Elemente.

Ausgegeben am 11. Februar,

Sitzuiiirsberii-hte 1892.
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V.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

2L Januar. Sitzung der philosopliiscli-historisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. ToBLER las: Über Handschriften und Ursprung der

Proverbes dou vilain.

Ausgegeben am 11. Februar.
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VI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISGHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

28. Januar. Öffentliche Sitzung zur Feier des Geburtstages Friedrich's II.

und des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Der Vorsitzende Secretar eröffnete die Sitzung, welcher Seine

Excellenz der vorgeordnete Hr. Minister Graf Zedlitz-Trützschler bei-

wohnte, mit einer Festrede über Maupertuis.

Alsdann wurden die folgenden Berichte über die fortlaufenden

grösseren wissenschaftlichen Unternehmiuigen der Akademie und über

die mit ihr verbundenen Stiftungen und Institute erstattet.

Sammlung der griechischen Inschriften.

Bericht von Hrn. Kirchhoff.

Von den Attischen Inschriften ist das dritte Supplementheft zur

ersten A])theilung derselben, dessen Erscheinen der vorige Bericht

in Aussicht gestellt hatte, im Laufe des verflossenen Jahres im Druck

vollendet worden und in den letzten Monaten zur Ausgalje gelangt.

Die Supplemente zu der zweiten Abtheilung des Corpus inscr.

Atticarimi. deren Herstellung Hr. K()iiler ü1)ernommen hat sind in
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Vorbereitung. Die zu diesem Bande gehörigen von Hrn. Kirchner

angefertigten Indices sind unter der Presse.

Den Druck des ersten Bandes der nordgriechisclien Inschriften

hat Hr. Prof. Dittenberger his zum 94. Bogen gefördert: es l)lei])en

nur noch ein geringer Rest der Addenda und die Indices zu er-

ledigen, welche zum Druck bereits vorbereitet sind, so dass das Er-

scheinen des Bandes im Laufe dieses Jahres erwartet werden darf.

Hammlung der latemischen InschrlfHen.

Bericht der PIH. Mommsen und Hirschfeld.

Die Fortführung des Druckes der lateinischen Lisch riften liat in

dem vergangenen Jahre unter der Arbeitseinstellung der Setzer zu

leiden geha])t und ruht seit längerer Zeit für einige Theile vollstän-

dig. Zur Ausgabe g(dangten die erste Hälfte des von Hrn. Dressel

besorgten 15. Bandes, der die stadtröinisclien Ziegelinschriften (Mithält,

ferner von den Supplementbändeii die erste Plälfte des von den HH.

Schmidt in'Giessen und Cagnat in Paris hei-ausgegebeneii 8. Bandes, die

Africa proconsularis umfassend, und der zweite von den HH. Hirsch-

feld in Berlin und von Domaszewski in Heidelberg bearbeitete Fas-

cikel des 3. Supplementbandes mit den Inschriften von Dacia, Moesia

superior und Dalmatia.

Der Satz des 15. Bandes ist bis zum 79. Bogen, der des dritten

und achten bis zum 74. Bogen gefördert worden. Die im vorigen

Bericht in Aussicht gestellte Avisgabe des von Hrn. Hübner fertig

gestellten Supplementbandes zu den Spanischen Inschriften hat in

Folge des Setzerausstaudes unterbleiben müssen, doch ist dieselbe in

nächster Zeit mit Sicherheit zu erwarten.

Die stadtrömischen Inschriften (VI) liat Hr. Hülsen in Rom bis

Bogen 365 zum Drucke gebracht und die umfangreichen Nachträge

im Manuscript vorbereitet. — A^on der Neubearbeitung des ersten

Bandes hat nur die Übersicht über die Triumi)he (Bogen 22— 23)

zum Drucke gelangen könium; die Redaction der Elogia clarorum

virorum hat Hr. Hülsen im Manuscript abgeschlossen.

Der zweite Theil des elften Bandes, die Inschriften vom Umbrien

umfassend, ist von Hrn. Bormann in Wien bis zum 1 09 Bogen im

Drucke geführt und das Material zu dem noch ausstehenden Theil

an Ort und Stelle vervollständigt worden. Die Aufnahme des in-

strumentum liat Hr. Ihm in Halle während eines zweimonatlichen

Aufenthaltes in Italien im Wesentlichen beendet.

Der Druck des dreizehnten Bandes (Nordgallien und Germanien)

wird in diesem Jahre wieder aufgenommen werden. Die Ordnung
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des seiner Massenhaftigkeit wegen besondere Schwierigkeiten l)erei-

tenden instnunentum ist von Hrn. Bohn in Berlin besorgt nnd es

ist mit der Ansarbeitnng der kleiner(Mi Abtlieilungen begonnen worden.

Die Drncklegung der Ponipejanisclien Waclistafehi , die den ersten

Fascikel des vierten von den HH. Zangemeister und Mau herauszu-

gebenden Siipplementbandes bilden werden, hat auch in dem ver-

flossenen Jalire noch nicht erfolgen können, doch wird diesell)e von

Hrn. Zangejieister für den Anfang dieses Jahres in sichere Aussicht

gestellt.

Das e2)igraphische Archiv ist durch zahlreiche Abklatsche aus

den Donauprovinzen bereichert worden, die unter Leitung des Hrn.

Dessau katalogisirt und eingeordnet sind. Die Benutzung derselben

ist unt(u- den durch die Beschaftenlieit der Sammlung gebotenen

C'autelen den (ielehrten jeden Dienstag von i i— i Uhr gestattet.

I*/'Oi>o/Wf>Tftp/iie flcr römischen Kaiserzeit.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Die HH. Klebs, Dessau und von Rohden haben das von einem

jeden dtM-s(4ben hei-gestellte 31anus(*n[)t insbesondere zur Herbeiführung

möglichster (deich f()rmigkeit einer schliesslichen Revision unterzogen.

Der Beginn des Druckes ist durch den bestehenden Ausstand der Setzer

verhindert worden, wird aber nach Beseitigung desselben sofort in

mehrer(Mi Al)theilungen beginnen.

Ansgahe der Aristoteles -Uommenlatoren.

Bericht der HH. Zeller und Diels.

Im abgelaufenen Jahre sind von der Ausgabe der Commentatoren

folgende Bändt^ veröfientlicht worden

:

1. Alexander zur Metaphysik (I). herausgegeben von Hrn.

M. Hayduck.

2. Alexander zur Topik (II 2), herausgegeben von Hrn.

M. Wallies.

3. Ammonius zu der Isagoge (IV 3), bearbeitet von Hrn.

A. Busse.

Im Drucke befindlich aber durch den Setzerausstand und andere

Hindernisse unliebsam verzögert worden, ist der zweite Band der

C'ommentare zm- Ethik (XX) in der Bearbeitung des Hrn. Heylbut

und der zweite Band der kleinen Schriften Alexander's (Quaestiones,

de lato, de mixtione) in der Recension des Hrn. I. Bruns (Supplem.

Aristot. II 2).
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Corpus nummorum.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Die Sammlung* der antiken Münzen Nordg'rieclienlands ist imter

den auch in diesem Jahr noch fortwirkenden erschwerenden Verhält-

nissen nach Möglichkeit weiter geführt worden. Die l)ei dem Beginn

des Unternehmens geplanten Reisen sind durchgeführt worden: indess

wird der damals nicht hekannte ausserordentliche Reichthum der in

Russland und den Donaustaaten hefindlichen oftentlichen und Privat-

sammlungen an nordgriechischen Münzen voraussichtlich zu einer Ej'-

weiterung des ursprünglichen Reiseplanes nöthigen. Nichtsdestoweniger

hoft't Hr. Pk^k, der mit der Ausarbeitung des ersten Sarmatien, Nieder-

moesien und Thrakien umfassenden Bandes begonnen hat, die erste

Hälfte desselben im Herbst 1893 zur Ausgabe zu bringen. Für den

zweiten Makedonien umfassenden Band hat die Hoffnung einen ge-

eigneten Bearbeiter dafür zu gewinnen getäuscht und werden die Be-

strebungen einen solchen zu linden von neuem aufgenommen werden

müssen.

Politische Correspondenz Frieurichs fies Grossen.

Bericht der HH. von Sybel und Schmoller.

In der Commission für die Publication der «Politischen Corre-

spondenz Feiedrich's des Grossen« ist eine Veränderung gegen das

vorige Berichtsjahr nicht erfolgt.

Nach der Ernennung des ])isherigen alleinigen Redacteurs Hrn.

Naude zum a. o. Prof. an der Universität Berlin sind seit Ostern 1891

die HH. Dr. Treusch von Buttlar und Dr. (). Herrmann als Hülfs-

arbeiter eingetreteii , die nunmehr unter der Leitung A^on Hrn. Dr.

Naude thätig sind.

Im letzten Jalir ist Bd. 1 8 der Correspondenz vollendet worden.

Da trotz sorgsamer Auswald das Material sehr anschwillt, so ist der

18. Band in zwei Halbbänden zur Ausgabe gelangt. Die Bände um-

fassen die Politischen und Militairischen Actenstücke des Jahres 1 759,

soweit sie vom Könige persönlich ausgegangen sind.

Die meisten der publicirten Actenstücke lieferte das Geheime

Staatsarchiv in Berlin. Daneben wurden unsere Arbeiten gefördert

durch die bereitwillig gestattete Benutzung des Kriegsarchivs des

Grossen Generalstahs, des Königl. Hausarchivs, des K. und K. Kriegs-

archivs in Wien, des Londoner Public Record Office, des Königl.
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Staatsarcliivs in Stuttgart, der Herzog!. Arcliive in Gotha und Zerbst,

sowie durch Einsicht in die nachgelassenen Papiere der Generak^

Wedell, Seydlitz, Kleist, Seelhorst und Wobersnow.

Das UngUicksjahr 1 759 hat sclion vielfach von })i-eussis('hei' wie

von gegnerischer Seite, von politischem und von militairischem Stand-

punkt eingehend(> Darstellung nach den Acten gefunden. Daher

konnten die neu erschienenen Bände an hedeutendcui liistorischen

Aufschlüssen nicht ganz so reich sein wie frühere Bände. — Be-

sonders werthvoll und anziehend aher wird die Pul)lication durcli

das Hervortreten der Persönlichkeit des Königs. Erst indem es er-

möglicht wird, von Tag zu Tag, oft von Stunde zu Stunde die P^nt-

schliessungen , die wechselnden P]indrücke, die Stimmung des K()nigs

zu verfolgen, gewinnt man ein klares Bild von den quälenden Leiden

und Sorgen, denen König Friedrich in diesem Unheilsjahr 59 aus-

gesetzt gewesen, von der Standhaftigkeit , mit der er durch die ver-

zweifelte hofthungslose Lage sich hindurchgearl)eitet hat. Ks wird

für den Psychologen nicht minder wie für den Historiker anziehend

sein, den König in seinen ursprünglichsten Äusserungen, in den eigen-

händigen Briefen zu studiren nach der Schlacht bei Kunersdorf, in

dem Übergang von der wilden Verzweiflung der ersten Stunden bis

zu der Ruhe und Zuversicht der nächsten Tage und Wochen . bis zu

der siegesfreudigen Stimmung wälirend des Glogauer Feldzugs, wo
Friedrich (8 Wochen nach Kunersdorf) die Pläne zur Vergrösserung

und Abrundung Preussens entwirft (S. 592. 612). Dann wiederum

der tiefe . den König fast noch mehr erschütternde Fall nach der

Kapitulation von Maxen. —
Der dritte Band der Staatsschriften , dessen Fertigstellung schon

im vorjährigen Bericht als bald bevorstehend angekündigt werden

konnte, ist im November des Jahres 1891 fertig geworden und auch

im Buchhandel zur Ausgabe gelangt.

Acta Borussica.

Bericht der HH. von Sybel und Schmoller.

L Hr. Dr. Krauske, der die Acten der inneren Staatsverwaltung

unter Friedrich W^ilhelm I bearbeitet, war einen erheblichen Tlieil des

Jahres in dem Magdeburgschen und in den Anhaltinischen Archiven

thätig; es handelte sich darum die in Berlin nur lückenhaft vorhan-

denen Acten über die Verwaltung von Magdeburg, Flalberstadtund

Höllenstein zu ergänzen, hauptsächlich aber den Conflicten der Central-
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Verwaltung mit den alten stänclisclien Parteien auf den Grund zu

kommen und zugleich den persönlichen Eintluvss des Fürsten Leopold

von Dessau auf den König und die ganze Staatsverwaltung genau

festzustellen. Der ganze Briefwechsel der heiden Fürsten, von dem
nur Bruchstücke gedruckt sind, musste durchgesehen werden. Der

grosse Umfang dieser Arheiten hat es verhindert, dass der Druck

des ersten Band(\s schon hätte T)egonnen werden können. Doch ist zu

hoffen, dass er im Laufe des Jahres 1892 in Angriff' genommen wird.

IL Die ersten zwei Bände der zweiten Ahtheilung, welche die

preussische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts behandeln, haben

din'cli eine langwierige Augenentzündung des Bearbeiters Hrn. Dr.

HiNTZE, nnv Verzögerung in ihrer Fertigstelhmg erfahren; doch sind

der Anhang über die Krefelder Industrie, das Personalregister und
einer (hn- schwierigsten TLeile des Werkes «die technischen Erläute-

rungen in alphabetischer Reihenfolge« gedruckt; die darstellende Ein-

leitung ist so gut wie druckfertig, so dass hoffentlich in 2— 3 Monaten

die Ausgabe der zwei Bände erfolgen kann.

III. Die Bearbeitung der preussischen (Tetreidehandels|)olitik

dvirch Hrn. Dr. W. Naude ist in regelmässigem Fortschritte begriffen;

der Bearbeiter besuchte im Sonnnei* 1891 die Staatsarchive der alten

preussischen Provinzen zu Stettin. Magdelnu'g, Königsberg. Posen

und Breslau, das Regiei-ungsarcliiv zu Stettin, die Stadtarchive zu

Stettin, Magdeburg und Königsl)erg, die Archive der Kaufmann-

schaften zu Magdeburg und König.sberg. Die Materialien sind haupt-

sächlich für die Zeit von 1 78()— 1806 sehr umfangreich und es wird

sich darum handeln, auch diese Epoche als nothwendige Ergänzung

der PTriedericianischen Zeit ausführlich oder gedrängt mit in die Pul^li-

cation zu ziehen. Hr. Dr. W. Naude hoff't alxM- doch im Laufe dieses

Jahres mit dem Drucke l)eginn(Mi zu I<(">nn('ii.

IV. Ziu' Bearbeitung des Berg-, Llütten- und Salinenwesens des

prcTissischen Staates im 18. Jahrhundert schien es geeignet einen tüch-

tigen Bei'gmann lieranzuzieh(Mi. Die Komniission hat sich daher mit

dem Hrn. Handelsminister und dem Hrn. herbej-ghauptmann in Be-

ziehung gesetzt und di(\se, haben Hrn. Bergassessf)r Knops empfohlen

und zunächst auf ein Jahr zu diesem Zwecke beurlau])t; Hr. Knops

hat vom i. October 1 89 1 an begonnen die auf dem hiesigen Handels-

ministerium befindlichen Acten üT)er Bergrechtsreform des vorigen

Jahrhunderts durchzusehen.

V. An den Vorarbeiten für künftige weitere Bände ist Prof.

Schmoller, wie früher, thätig gewesen luid hat im hiesigen Staats-

archiv, im Archiv des Kriegsministeriums, sowie in den Dresdener

und Wiener Archiven zeitweise hierfür gearbeitet.
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Fortgang und Beendigung der Herausgabe von Jacobls Werken.

Bericht von Hrn. Weierstrass.

Die von der Akacleniie unter meine Leitung- gestellte und mit

reichen Geldmitteln unterstützte Herausgabe von Jacobi's sämmtlichen

mathematischen Werken ist im ^ ergangenen Jahre mit dem Erscheinen

des 6. und des 7. Bandes zu Ende geführt worden. Es liegen nunmehr

in sieben stattlichen Quarthänden, systematisch nach den Gegenständen

geordnet und für den Neudruck sorgfaltig revidirt, alle Arbeiten

Jacobi's vor, die von il'im selbst T)ereits veröftentlicht oder doch zur

Herausgabe hinlänglich vorl)ereitet waren. Es fehlt mu" der im Jahre

1839 erschienene, auf Kosten der Akademie herausgegebene Canon

Aritluneticus. Von diesem nur wenig gebrauchten Werke sind aber

noch so viele Exemplare vorhanden, dass der Bedarf ffir eine Reihe

von .lahren gedeckt ist: zugleich ist für die Ausstattung und Correctur

des Werkes von Seiten der Akademie so viel geschehen, dass es

nicht gerechtfertigt erschien, schon jetzt eine neue Ausgabe zu ver-

anstalten, die sich übrigens von der vorhanchMien nur durch die ver-

änderte Färbung des Papiers unterschieden halten wür<le.

Ausser den genaimten sieben Bänden ist bereits im Jahre 1884

ein Supplementband erschienen, welcher in erster Auflage von ("lebsch,

in zweiter von Lottner herausgegeben ist. Derselbe ejithält, nach

einer von C. W. Borchardt angefertigten Nachschrift, di(^ letzte von

Jacobi in Königsberg gehaltene Vorlesung über Dynamik. Ob noch

andere JACOBfsche Vorlesungshefte ganz oder theilweise sich zur

Veröftentlichung eignen, bleibt der Entscheidung der Akademie vor-

behalten. Meine Aufgabe betrachte ich jedoch als erledigt, und ich

habe nur noch die Pflicht zu erfüllen, allen meinen Bei-ufsgenossen,

die mir bei dem Unternehmen treu zur Seite gestanden haben, meinen

wärmsten Dank auszudrücken. Ihre Namen finden sich in den Vor-

reden und Anmerkungen zu den einzehien Bänden. k'h fühle mich

aber gedrungen, auch an dieser Stelle das grosse Verdienst anerkennend

hervorzuheben, das sich Hr. Hettner um die Herausgabe der beiden

letzten Bände erworben hat.

Humboldt- Stiflung.

Bericht des Vorsitzenden des Curatoriums
Hrn. DU Bois-Reymond.

Das Curatorium der Humboldt - Stiftung für Naturforschung und
Reisen erstattet statutenmässig Bericht über die Wirksamkeit der

Stiftung im verflossenen Jahre. Die Umstände , welche die Ausführung
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der im voijälirigen Bericlit erwälinten grösseren wissenschaftlichen

PiibHcation, nämUch des Werkes üher die ÜENSEN'sche Plankton-

Expedition verzögerten, sind erst in diesem Angenhlick im Weichen

hegrift'en, so dass ein ausführlicher Bericlit über dieses Unternehmen

der Stiftung immer noch verschoben bleiben muss. Es genüge die

Mittheilung, dass Seine Majestät der Kaiser luid König geridit haben,

durch Allerhöchste Entschliessung vom 19. Mai v. J. , einen sehr be-

deutend(Mi Beitrag zur VerA\irklichung des in Rede stehenden Unter-

nehmens Allergnädigst zu gewähren. A^on den im Jahre 1891 bei der

Stiftiuig verfügbaren 8850 Mark hat die Akademie in ihrer Sitzung

vom 14. Mai beschlossen, 5000 Mark dem schon auf Madagaskar

weilenden Berliner Zoologen Hrn. Dr. Alfkjed A'^oeltzkow zu gewähren.

Ein Reisebericht über dessen Erfolge ist noch zu erwarten. Die für

das laufende Jahr verwendbare Summe beläuft sich ordnungsmässig

abgervnidet auf 12000 Mark. Das Capital der Stiftung hat im Jahre 1 890

keinen Zuwachs erhalten.

Bopp- Stiftung.

Für den 16. Mai. als den Jahrestag der Stiftung, ist im Jahre

1891 von dem zur Disposition stehenden Jahresertrage von 1890 im

Betrage von 1350 Mark die erste Rate, 900 Mark, dem Professor

Dr. Ernst Leumann in Strassburg i. E. als Beihülfe zu seiner Bearbei-

tung der an den Avagyaka-Text angeschlossenen Erzählungen der Jaina,

und die zweite Rate, 450 Mark, dem Dr. Prellwitz in Bartenstein

(Ostpreiissen) zur Fortsetzung seiner sprachvergleichenden Studien zu-

erkannt worden. — Der jährliche (xesammt- Ertrag der Stiftung be-

läuft sich zur Zeit auf 1038.30 Mark.

SAriGNV- Stiftung:

Die Arbeiten zur A^orbereitung einer kritischen Ausgabe der Libri

feudorum sind im verflossenen Jahre emsig gefördert worden. Hr. Prof.

Dr. Carl Zeumer untersuchte im Frühjahr 1891 vierzehn in A-'enedig,

Rom und Lucca befindliche Handschriften. A"on Hrn. Prof. Dr. Carl

Lehmann in Rostock sind einige Codices zu AVieii, Leipzig, Paris und

Stockholm geprüft worden. Im Herbste 1 89 1 unternahm er eine

Reise nach Oberitalien, um insbesondere die auf den Bibliotheken der

liOmbardei vorhandenen Handschriften auszubeuten. Der STÖssere



Berichte: SAViGNY-Stirtnnü;. Monunienla Germ, liist. Pers. Veränderungen. 41

Tlieil (1er nacliweisl)aren Hnndscliriften der Libri feiulorum ist miii-

melir erledigt, so dass nur noch etwa ein Viertel oder Fünftel unter-

sucht werden muss. Seine Ansichten über die Entstehung der Rechts-

quelle hat Hr. Prof. Dr. Cael Lehmann in einer Abhandlung: die

Entstehung der Libri feudorum 1891, auf Grund der von ihm unter-

nommenen Forschungen dargelegt.

Die Arbeiten für das Wörterbuch der klassischen Rechtswissen-

schaft sind durch die LIH. Gradenwitz, Kübler und Schulze so weit

gelordert worden, dass der Beginn der Drucklegung für April d. J.

in Aussicht genommen ist.

Die Arbeiten für den Supplementband der Acta nationis Germanicae

universitatis Bononiensis hat Hr. Dr. Knod, jetzt Oberlehrer am Lyceum

zu Strassburg im Elsass, im Laufe des verflossenen Geschäftsjahres

durch weitere litterarische und archivalische Studien gefördert imd

für Schwal)en, Bayern, Schlesien und Westfalen abgeschlossen.

Die Berichte ül)er die Monumenta Germaniae historica, das

Kaiserlich Archäologische Institut und über das Königliche historische

Institut in Rom werden später mitgetheilt, soljald die bevorstehenden

Jahressitzungen der leitenden ("entraldirectionen stattgefunden haben

werden.

Zum Schluss berichtete der Vorsitzende über die seit dem letzten

FRiEDRicH's-Tage im Personals) )estande der Akademie eingetretenen

Veränderungen

.

Die Akademie verlor durch den Tod die ordentlichen Mitglieder

der physikalisch-mathematischen ('lasse : die LIH. Julius Wilhelm Ewald

und Leopold Kroneckeb ; die auswärtigen Mitglieder der physikalisch-

mathematischen Classe: Hrn. Wilhelm Wieder in Göttingen und Sir

George Biddell Airy in Greenwich; der philosophisch -historischen

Classe: Hrn. Franz Ritter von Miklosich in Wien; die Ehren-Mitglieder

Hrn. Grafen Helmuth von Moltke hier, S. M. Dom Pedro, Kaiser von

Brasilien; die correspondirenden Mitglieder der physikalisch - mathe-

matischen Classe : die HH. Ernst von Brücke in Wien, Auguste Cahours

in Paris, Karl von Nägeli in München, Ferdinand Römer in Breslau,
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Eduard Schönfeld in Bonn, Heinrich Schröter in Breslau, die corre-

spondirenden Mitglieder der philosopliiscli- historischen (Jlasse: die

HH. Paul Hunfalvy in Pest, Ludavig Müller in Kopenhagen, Georg Rosen

in Detmold.

Gewählt wurden im verflossenen Jahre: zu correspondirenden

Mitgliedern der philosophisch -historischen Classe: die HH. Georg

Kaibel in Strasslnirg i. E., Basil Latischev in Kasan, Hermann Usener

in Bonn, Ernst Wachsmuth in Leipzig, Ulrich von Wilamowitz-

Möllendorff in Göttingen. Ludwig Wimmer in Kopenhagen.

Ausgegeben am 11. Februar.
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VII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREITSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

4. Februar. Gesammtsitzuiig.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Ilr. Landolt las ühor den vormutlieten Eiiifhiss etwaiger

bei cliemisclien Reaetionen eiiitreteiideii Gewiclitsänderuii-

gen auf die Wertlie der Atomgewichte.
2. Hr. Waldeyer legte im Ansehluss au früliere in der Akademie

stattgeliabte Erörterungen einen Auszug vor aus einer ArT)eit des Hrn.

Dr. R. Graeff, Assistenten an der hiesigen Königlichen Universitäts-

Augenklinik, über die Plastik des menschlichen Auges am
Lebenden und an den Bildwerken der Kunst.

Die Mittheilung folgt umstehend.

3. Hr. Klein berichtet über seine optischen Studien am Apo-

phyllit. Nach denselben zeigt es sich, dass an Krystallen mancher

Fundpunkte die von Brewster entdeckten, sog. Apophyllitringe so-

wie die von Herschel beschriebenen, aussergewöhnlichen Apophyllit-

ringe, in verschiedenen Schichten eines und desselben Krystalles

beobachtet werden. Letztere Erscheinungen gehen unter der Ein-

wirkung der Wärme in erstere über, wobei die Stärke der Doppel-

brechung zunimmt und ihr Charakter bezüglich der optischen Axe für

alle Farben positiv wird.

Bei noch stärkerem Erwärmen entstellt oder verstärkt sich in den

Krystallen eine Feldertheilung, die viele schon im natürlichen Zustande

zeigen, und es tritt in diesen Feldern die Zweiaxigkeit der Substanz

zu Tage. Das Mineral geht also in Folge genannter Einflüsse und

daraus folgender Änderung der chemischen Constitution in einen neuen
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Zustand über, den manche Forscher für den ursprünglichen des Mi-

nerals anzunelimen geneigt waren.

Die Darstellung dieser merkwürdigen Verhältnisse und anderer,

die damit im Zusammenhang stehen, gedenkt der Verfasser demnächst

der Königlichen Akademie der Wissenschaften vorzulegen.

4. Hr. DU Bois-Reymond legte ein Werk des Hrn. Prof. Dr.

A. TscmRCH vor: Indische Heil- und Nutzpflanzen und deren

Cultur.

Zur Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen sind von

der physikalisch -mathematischen Classe hewilligt: 782 Mark Hrn.

Weiekstrass als Rest der Kosten der neuen Ausgabe der Werke
Jacobi's; iooo Mark Hrn. Dr. N. Herz in Wien zur Bearbeitung seiner

auf der Kuffner'schen Sternwarte in Ottakring bei Wien angestellten

Beobachtungen; 1000 Mark Hrn. Pi'of. Lampe hierselbst als weitere

Beihülfe zur Herausgal)e der «Fortschritte der Mathematik« : 1000 Mark

Hrn. Dr. Keibel in Freiburg i. B. zu Untersuchungen üer die Ent-

wickehmgsgeschichte des Schweins: 900 Mark Hrn. Dr. Tornier,

Assistenten am zoologischen Institut hierselbst, zu Untersuchungen

über die Phylogenese des terminalen Segments der Säugethier- Hinter-

gliedmassen; 1000 Mark dem Leiter der biologischen Station in Plön

Hrn. Dr. 0. Zacharias ziu- Vervollständigung der Ausrüstiuig der ge-

nannten Station; 300 Mark Hrn. Dr. Schumann, Custos am botanischen

Museum hierselbst, zm- Herausgabe eines Nachtrags zu seinem Werk
ül)er den Blüthenauschluss.

Am 29. Januar starb in Athen Hr. Rizo Rangabe, correspon-

direndes Mitglied der philosophisch -historischen ('lasse.
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über die Plastik des menschlichen Auges

am Lebenden und an den Bildwerken der Kunst.

Von W. Waldeyer.

l/ie Mittheilungen des Hrn. Curtius üher das menschliche Auge in

der gTiechischen Plastik (vorgetragen am 4. Juni 1891, abgedruckt in

den »Sitzungsberichten der Akademie«, Stück XXXV, 1891, S. 691)

waren wohl geeignet das lebhafte Interesse auch der Anatomen in

Anspruch zu nehmen. In der kurzen Bemerkung, welche ich anfügte

— a. a. 0. S. 694 — gab ich der Hoffnung Raum, dass alsbald ge-

nauere Untersuchungen über die etwaigen Geschlechts -Unterschiede

des menschlichen Sehorgans angestellt werden möchten. Und heute

schon kann ich der Akademie eine Arbeit des Hrn. Dr. Greeff, Assi-

stenten an der hiesigen Königlichen Universitäts-Augenklinik, vorlegen,

welche sich mit diesem Gegenstande in eingehender Weise befasst.

Da die Arbeit ausführlich an anderer Stelle veröffentlicht werden soll,

so gebe ich hier auszügiich in aller Kürze nur die Punkte wieder,

welche sich auf den Vortrag des Hrn. Curtius beziehen.

Dr. Greeff maass zunächst mit dem von HELMHOLxz'schen, von Javal

und ScHiÖTz modificirten Ophthalmometer 100 emmetropische (normal-

sichtige) Bulbi von Männern verschiedenen Lebensalters und ebenso

100 emmetropische Bulbi von Weibern gleichfalls verschiedenen Alters

und erhielt folgende Werthe der Krümmungsradien der Hornhaut:

maximum 8"'"2 8
.mmMänner mimmum 7 "'."'4

5

Mittelwert]! also = 7'™8 3

^^^ , t maximum 8'".'"'^o

Weiber . .

( mimmum 7 50

Mittelwerth also = 7°™82.

Diese Werthe stimmen gut mit den in einer freilich nur geringen

Zahl von Fällen durch Donders gewonnenen überein. Thatsächlich

muss also die Wölbung der Hornhaut bei beiden Geschlechtern als

gleich angesetzt werden.

Es fragt sich nun, ob in den anderen Factoren, die etwa noch
eine stärkere Wölbung des Augapfels vortäuschen könnten, Geschlechts-

Sitzunesberichte 1892. 7



46 Gesammtsitzung vom 4. Febi'uar.

Unterschiede zu finden sind. Als solche Factoren müssen betrachtet

werden: die Grrösse der Hornhaut, die Länge der Lidspalte und die

sogenannte protrusio hulbi, d. h. das Maass, um welches der Scheitel

der Hornhaut ülier die Eingangsebene der Orbita hervorragt.

Die Grösse der Hornhaut anlangend, so maass Hr. Dr. Greeff

die transversale grössere Axe der elliptischen Fläche, als welche die

Hornhaut bei der Ansicht von vorn her erscheint. Bei loo Männern

verschiedenen Lebensalters fanden sich hier im Mittel: i i'".°'6o.

Bei IOC Weibern verschiedenen Lebensalters: i i"™55.

Auch in der Länge der Lidspalte und in der protrusio bulbi

fanden sich keine Unterschiede.

Hr. Dr. Greeff schliesst aus seinen Beobachtungen wörtlich

Folgendes

:

»Es existiren keinerlei Unterschiede zwischen dem Auge des

Mannes und dem des Weibes, weder in der Grösse oder in der Krüm-

mung des Augapfels, noch in der Grösse der Lidspalte oder der Lider;

die dahin gehenden Behauptungen früherer Anatomen (es sind be-

sonders Zinn und Sömmereing gemeint) mid die Darstellungsweise der

griechischen Künstler entsprechen nicht der Natur.«

Was die alten Bildwerke anlangt, welche Hr. Dr. Greeff eben-

falls auf die berührten Verhältnisse ihrer Augen untersuchte, so

stimmt er für die meisten der Olympischen Statuen den ('urtkjs'sehen

thatsächlichen Angaben zu. Ich schalte hier ein, dass ich ebenfalls

die von Hrn. Curtius vorgelegten Zeichnungen geprüft habe, insbe-

sondere Fig. 7, und kann versichern, dass die von Hrn. Maler Eyrich

angefertigte Zeichnung — mit dem Diopter genommen — vollkommen

richtig ist.

Indessen fand Hr. Greeff auch bei einer Anzahl antiker Bild-

werke von Männern ganz flache Augen, wie umgekehrt b(n Frauen

mehrfach stark gCAvölbte. Meist haben die Alten den Bulbus zu flach

gebildet. So z. B. ist auch die Krümmung des Stierauges, welches

Hr. CuRTms in Fig. i i getreu nach dem Original hat abbilden lassen,

viel flacher, als es der Natur entspricht. Die Öffnung der Lidspalte

ist dagegen bei den antiken Bildwerken meist zu gross angegeben.

Man kann daher aus den Wölbungen der Bildwerks - Bulbi keine be-

stimmten Schlüsse auf das Geschlecht ziehen; jedenfalls halben die

griechischen Plastiker das Auge nicht naturalistisch gebildet.

Hrn. Greeff's Arbeit enthält noch weitere sehr interessante

Beobachtungen über das Wachsthum des menschlichen Bulbus, auf

welche indessen an dieser Stelle nicht einzugehen ist.
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Über Darstellung des menschlichen Auges in der

antiken Sculptur.

Von Alexander Conze.

(Vorgetragen am 14. Januar [s. oben S. 23].)

WiNCKELMANN, der sozusageii das Programm für die Wissenschaft

antiker Kunst im Voraus entworfen hat, wies hereits der Betrachtung

der Augen »als eines wesentlichen Theiles der Schönheit« ihren ge-

bührenden Platz an (Geschichte der Kunst des Alterthums Buch V,

Cap. 5, §§. 2o— 25), desgleichen Ottfried Müller in seinem Hand-

buche der Archaeologie der Kunst (§. 329). Seitdem ist die Auf-

merksamkeit bei archaeologischen Untersuchungen wiederholt auf

diesen Punkt gerichtet worden, bei der Zeitbestimmung antiker

Sculpturen pflegt aus der Art der Augenlnldimg ein geläufiges Kri-

terium entnommen zu werden. Ich kann nicht glauben jede Einzel-

bemerkung, welche darüber in der Litteratur vorliegt, herangezogen

zu haben , wenn ich auch namentlich das was die Schriften unseres

Instituts seit mehr als zehn Jahren davon bieten, noch einmal durch-

gegangen bin. Als Beiträge von naturwissenschaftlicher Seite kenne

ich Dank dem Hinweise eines Freundes ausser den Bemerkvmgen von

Henke (Das Auge und der Blick. Rostock 1 87 1)^ namentlich die

Beobachtungen, welche Hugo Magnus in der dritten seiner Vorlesungen

über »das Auge in seinen aesthetischen und culturgeschichtlichen

Beziehungen (Breslau 1 876)« niedergelegt hat. Um mir eine eigene

Vorstellung aufzufrischen und neu zu bilden, habe ich einige Wochen
darauf verwendet die Sculpturen in Gips und Original , wie sie reich-

haltig die Königlichen Museen bieten, auf die Augenbildung hin an-

zusehen und so darf ich glauben wenigstens eine nicht ganz un-

brauchbare Skizze des Entwickelungsganges der Augenform in der

antiken Marmorplastik zusammenstellen zu können; die Einzelzüge in

^ Erst wälii-end des Drucks wird mir die Uniarl)eitung bekannt in IIenkp:,

\'()rträge üher I'Iastik, Mimik und Drama. Rostock 1892. S. 28 ff'. Der Ausdruck

des Gesichtes, insbesondere des Blickes.

7*
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ihr dürften keinem Arcliaeologen etwas Neues bieten, und ersetzt wird

sie hoffentlicli bald durch den betreffenden Abschnitt in einer Formen-

lehre der menschlichen Gestalt in der antiken Kruist, deren Studien

ein jüngerer Fachgenosse seit Jahren mit hingebendem Eifer betreibt.

Vor Allem müssen wir ims unserm Thema gegenüber insofern auf

einen richtigen Standpunkt der Betrachtung stellen, dass wir uns frei

machen von einem zu engen Begriffe, der mit unserm Begriffe von antiker

Sculptur lange Zeit zu sehr Hand in Hand ging. In der Fachwissenschaft

hat sich diese Befreiung allerdings allmählich zur Genüge vollzogen,

und es braucht also nur einer in der Angewöhnung vielfach noch

wurzelnden Vorstellung gegenüber daran erinnert zu werden , dass

die griechische Plastik nicht mit der bloss(ni Form operirte. sondern

eine Darstellung und Verarl)eitung in Form und Farl^e dessen war,

was die Natur an Vorbild und Anregung in Form und Farbe bietet.

Gerade bei einer so wenig in der Form aufgehenden Naturerscheinung

wie der des Auges T)lieb ein wesentlicher Theil bei der Betrachtung

ihrer Behandlung in der antiken Kunst verborgen, so lange man
denken konnte, die griechische Kunst habe von kindlichen Anfängen

vmd spätem Verfall abgesehen auf ilu-em Ilöhengange darauf verzichtet

bei der Wiedergabe eines so eminent aus Form und Farbe gemischten

Phaenomens wie das Auge mehr als die nackte Form zu verwenden.

Es handelt sich dabei mn den Augenstern, die kreisfoi-mig

umschriebene Hornhaut, darunter die Iris und die Pupille in ihr.

So lange rnaii vorzugsweise auf Kenntniss derjenigen Marmorsculpturen

beschränkt war, welche lange den athmosphaerischen Einflüssen und

der Behandlung diu"ch Menschenhand ausgesetzt die Museen füllen,

so fand man daran , von römischen Werken abgesehen , in der Regel

keine Darstellung des Augensterns. Jemehr wir Sculpturen relativ

frisch aus dem bis zu einem gewissen Grade doch schützenden Boden

hervorgehen sehen, häufen sich die Beispiele, wo hin und wieder

sogar wirklich farbige Spuren des einst gemalten Sterns im Auge

noch kenntlich sind oder eine Zeit lang nach der Auffindmig kenntlich

blieben, dauernd namentlich dann, wenn einzelne Partien des Marmors

durch Farbendecke länger als andere gegen die EiuAvirkung äusserer

Einflüsse geschützt, sich durch den Process einer Witterungsätzung

erhaben gebildet und so in plastische Erscheinung getreten sind.

Noch jüngst, als ich Photographien, in denen solche Spuren oft

augenfälliger als am Gegenstande selbst hervortreten, von grossentheils

noch nicht lange ausgegrabenen Sculpturen der Sammlung Jacobsen

bei Kopenhagen sehen konnte , Avar es mir auffallend , an wie vielen

die Augensterne als einst gemalte noch kenntlich waren. Ich will, auch

erwähnen, dass an einem Kopfe der pergamenischeu Gigantomachie,
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niir an einem, gleich nacli seiner Auffindung,' die Augenzeugen den

runden Stern noch in der Malereispvn- erkannten, wie das auch photo-

graphisch sogleich fixirt wurde, während man am Marmor in unserem

Museum — es ist der unter dem Apoll niedergestürzte Gigant —
heute nichts mehr davon hemerkt. An der Hand solcher Beoh-

achtungen wird man dann auch dahin geführt sich zu sagen, dass

es doch auffallend wäre, wenn die griechische Mamiorsculptur mit

irgendwelcher Angabe des Augensterns sich wirklich Etwas ganz

versagt hätte, was die gleichzeitige Chryselephantinbildnerei , was

Bronze- und Thonplastik , welche in ihren Resten davon deutlich

Zeugniss ablegen, ständig anwendeten. Und auch die gar nicht

seltenen Beispiele von Marmorköpfen verschiedener Perioden mit

meist jetzt leeren Höhlungen zum Einsetzen der Augäpfel sammt den

Lidern , der Augäpfel ohne die Lider oder nur der Augensterne hören

dann auf A^ereinzelte Kuriositäten zu sein, ebenso wie die Marmor-

augen, an denen als Unterlage für Malerei der Augenstern abgeflacht

(beispielsweise am Pariser »Inopos« Fr.-W. 1601) od(^r der Natur

entsprechend leicht convex angegeben ist, beispielsweise am Paris(n'

Exemplar des Praxitelischen Sauroktonos, wie Magnus (S. 89) angiel)t

und wie am Abguss der Albanischen BronzeWiederholung (Fr.-W. i 2 1 4)

el)enfalls zu seilen ist. Es will auch das noch in Anschlag gebracht

sein, dass wir an Marmorco])ien römischer Zeit nach älteren Originalen

verschiedener Epochen bald den Augenstern fehlend, bald ihn nacli

der Weise der römischen Zeit plastisch, also bleibend, angegeben

finden — ich erwähne beispielsweise die wohl nicht Copie,

aber Imitation eines altgriechischen Werkes , den Apollo - Blundell

mit seinem eingetieften Augensternumrissen (Fr. -W. 499), die Copien

von Apollokö2:)fen- Berlin (Kat. n. 540. 541.), eine der Copien des auf

Skopas Kunstweise zurückgeführten Melagerkopfes (Graf in Rom.

Mitth. des Inst. IV, S. 221, 17).

Jemehr wir so geneigt werden die Farbendarstellung des Aug-

apfels in der griechischen Marmorplastik durch alle Zeiten hin nicht als

Ausnahme, sondern als Regel, deren Ausnahmen sich nicht beweisen

lassen werden, gelten zu lassen, desto mehr schwindet die historische

Begründung des einflussreiclien aesthetischen Satzes, dass erst in der

Spätzeit der Antike durch Angabe des Augensterns »die wahren

Grundsätze der Plastik einer trivialen Nachbildung der Natur auf-

geopfert« seien. Die in römischer Zeit üblich werdende Angabe der

Pupille und des Augensternumrisses, durch Vertiefungen in Gestalt

eines Punktes, zweier Puidtte, einer mit der Üfthung nach oben ge-

kehrten Halbmondform (Magnus S. 87), meist von einer Kreislinie

umschriel)en, ein Verfahren, mit dessen Chronologie sich besonders
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eingehend Stephani beschäftigt hat, hört dann anf von allzugrosser

Bedentsamkeit zu sein. Es bleibt nur ein Wechsel der technischen

Procedur beim Rückgänge der Polychromie der Plastik.

Um mm aber weiter unsern Standpunkt- der Betrachtung zurecht-

zurücken, müssen wir das Bekannte berücksichtigen, dass beim Auge

mit der Farbigkeit das Eigenartige in der Naturerscheinung, deren

sich die Kunst bemächtigen will, nicht erschöpft ist. Das Auge ist,

wie Henke sagt und Jeder weiss, der auffallende Cilanzpunkt an der

Gestalt des Menschen, die sonst nirgends dergleichen zeigt.

Dem war mit der Bemalung auf Marmor niemals gleich zu kom-

men. Es doch zu erreichen, trat die Verwendung von Einsatzstücken

aus anderen Stoffen, denen durch Politur eine glänzendere Oberlläche,

ähnlich der der Hornhaut, zu geben w^ar, ein. Was damit erreicht

wurde, können wir bei dem Zustande der Überreste niemals mehr

vollkommen sehen. Das man Alles in dieser Richtimg versuchte,

geht in überraschender Weise aus den erhaltenen Beispielen hervor,

in denen mit dem Glänze des aus leuchtendem Material eingesetzten

Auges man auch die schattige Einrahmung dieses Glanzes dm-ch l)e-

sonders aus Metall gearbeitete und dem Marmor eingefügte Augen-

wimpern mit den Härchen nachzid^ilden unternommen hat. Ich nenne

einen Marmorkopf aus hellenistischer Zeit in unserm Museum (Kat.

n. 617, wo Einiges Andere angeführt ist).

Aber es liegt in der Erfahrung der Kimstübung überhaupt zu

Tage, dass auf dem el)en bezeichneten Wege directer Nachahmung
des Augenglanzes in der Plastik etwas der Natur gegenüber Befriedi-

gendes kaum erreicht werden kann. Ich exemplificire nicht nur wie

üblich mit Wachsfiguren, sondern mit einem Kunstwerk höherer Ord-

nung, der Lacrimosa des Mondanez in unserm Museum (Kat. n. 276).

Unerreichbar blei})t die bei dem Glanzbilde des Auges in der Natur mehr

als bei irgend einer andern Körperform w^esentliche Beweglichkeit.

Es hat allen Anschein, dass die Plastik, indem sie genöthigt ist, immer

eine feste Form zu bieten, hier hinter der Malerei mit ihrer Wieder-

gabe des Scheins zurückbleiben muss, indem die Malerei in der Neu-

zeit wenigstens das Glanzbild des Auges auch ohne Bewegung bis zu

einem hohen Grade hervorzubringen vermag und erst bei der Liclit-

erscheinung des Blitzes, bei deren Wirkung der Raschheit des Vor-

übergehens noch weit mehr zufällt, als bei der wechselnden Wirkimg

des Auges, auch sie machtlos wird.

Hiermit sind wir, wie es mir scheint, auf dem Punkte angelangt,

wo es uns verständlich wird, dass die griechische Plastik zwar

Anfangs in sozusagen kindlicher W^eise den Stern als das Auffallendste

am Auge zur Hauptsache in ihren Bildungen macht und sich auch
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andauernd nicht verschloss gegen die Existenz des farbigen glänzenden

eigentlielien Mittelpunktes in der Ersclieiiuuig des Auges, dass sie

also mit Farl;)e und mit gelegentlich noch kräftigeren Mitteln ihn

zu markiren in der Regel nicht unterlassen haben wird, dass sie aber,

je mehr sie zu künstlerischer Einsicht und ziu' Herrschaft über ihre

Mittel gelangte, daneben auf einem ganz andern Wege, als jenem

direeten, der Darstellung des Auges als der G-lanzerscheinung am
menschlichen KörjDer Herr zu werden suchte, indem sie, und zwar

immer gesteigert, dem Wirken durch die Gestalt der Augenumgebung
(Lider und Augenhöhle mit ihren Weichtheilen) sich zuwendet. Der

Übergang vom Einen zum Andern ist zugleich der Übergang von

Malerei mit Farben zur malerischen Behandlung der Form. Wir sehen

also auf dem dieses Mal besonders eng abgegrenzten Felde unserer

Betrachtung denselben Wandel im Laufe der griechischen Kunst-

entwicklung sich vollziehen, von dem ich früher einmal bei der Be-

trachtung der griechischen Reliefkunst an dieser Stelle zu sprechen

(relegenheit hatte.

Indem die griechische Plastik nicht melir den Augenstern, sondern

die Augenumgebung zum Träger des Ausdrucks machte, kam sie,

gewiss nur auf instinctiverem Wege, zur Verwendung derselben Er-

kenntniss, welche von wissenschaftlicher Seite uns heute geboten ist,

der P^rkenntniss . dass nicht der Augenstern der eigentliche Sitz des

Ausdrucks ist, sondern die den Bulbus umgebenden Hart- und Weich-

theile. Wenn ims der Ophthalmologe darauf hinweist, dass auch ein

starres künstliches Glasauge in der lebendigen Einrahmung, der es

am Menschen eingefügt wird, dem natürlichen sehr täuschend gleich-

kommt, so konnte auch die griechische Plastik mit Erfolg unternehmen,

was ihr mit der Nachahmung des Augensterns unerreichbar blieb, das

Problem der Augendarstellung mit Hülfe von Zügen der Augenum-

gelnmg, die sie der Natur mit steigernder Meisterschaft entnahm, zu

lösen. Wir sehen sie dabei vielfach nicht auf ein einfach treues

Nachbilden der Form au.sgehen, sondern auf ein mannigfach modi-

ficirtes Behandeln der Naturformen zum Zwecke erhöhter Wirkung.
Sie geht darauf aus durch ein contrastirendes und damit sich hebendes

Spiel von Licht und Schatten, bald so Imld so, das Wesen der Er-

scheinung des Auges als des Glanzpunktes am menschlichen Körper

durch wenn auch nur analoge Wirkungen zu erfassen.^

Icli will hier nur mit zwei Beispielen illustriren, wie nicht auf

Nachahnumg der Form, sondern auf Hervorl^ringung einer Wirkung
hingearbeitet wurde. Der schattend wirkende Wimpernkranz am obern

1 Vergl. was im gleichen Sinne Henke ansfiihrt (Vorträge 8.41!".).
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Augenlide ist in der Natur etwas, wenn auch nur in feiner Ausstrahlung

der Härchen Hervorragendes ; die Kunst bietet dagegen zur Erzielung

ähnlicher Wirkung, wie Magnus (S. 92 f.) das berührt, statt der

Hervorragung vielmehr eine A^crtiefung in der Unterschneidung des

Oberlides. Und wenn wir häufig am untern Rande des Bulbus im

Marmor eine stärkere Einziehung finden, so ist dabei nicht gemeint

gewesen eine etwa in der Natur beobachtete Curve darzustellen , sondern

es ist nur ein Mittel die Lichtlläche des Augapfels von dem schmalen

und sonst leicht in jene sich verlierenden Lichtstreifen des oberen

Randes des Unterlides durch einen leichten Schatten abzusetzen.

Wir greifen nun zunächst, dem historischen Gange zu folgen,

in die Urzeit der Kunstthätigkeit auf griechischem Boden zurück.

In der Sculpturensammlung der K. Museen ist eines jener Idole,

welche besonders von den griechischen Inseln kommen (Kat. n. 577).

Die Augen sind nur diu-ch zwei trichterförmig tief einge]K:)hrte Löcher

angegeben. Keine oder höchstens vielleicht ursprünglich durch Farbe

und dann jedenfalls schwächer wirkende Augenumgebung. Einem

solchen Anfangspunkte der Entwicklungsreihe steht als Endpunkt ein

Auge wie das des Laokoon gegenül)er mit seinem sozusagen ganzen Or-

chester von Formenspielen in der Augenumgebung und daneben, selbst

wenn er gemalt gewesen wäre, so gut wie verschwindendem Sterne.

Bis in runder Zahl um das Jahr 500 v. Chr. bleibt in der Augen-

darstellung der griechischen Kunst bei sonst sorgsam weitergehender

Durchbildung der Körperdarstellung die in jenem Idol krass roh

verkör2:>erte Tendenz herrschend. Der Augenstern, in Farbe stark,

wenn auch nicht der Naturfarbe entsprechend, dargestellt, soll wirken.

Die plastische Form hat ihn zu dem Finde hoch herauszuheben, daher

das herausquellende in der Lage des Bulbus sammt den Lidern, viel-

fach das LIinaufsteigen der inneren Augenwinkel gegen die Nase, also

dass die Augen im stumpfen Winkel gegen einander stehen, liei

Profildarstellung im Relief, um auch da luiljekümmert um das Ganze

Nichts verloren gehen zu lassen, die Augen in Vorderansicht. Die

Beispiele hierfür sind zahlreich und allgeläufig, allgeläufig auch die

Thatsache, dass den hoch heraustretenden Augen dieser Anfangs-

periode die tief in ilire Umrahmung hineingedrängten Bulbi der

Augen an hellenistischen Sculpturen als das andre Extrem gegenüber-

stehen. Der Gegensatz des Ausdi-ucks, der A^ornehmlich hierdurch

aus den Werken gegen 500 v. (;lir. imd denen um 200 v. Chr. uns

entgegentritt, steht in Harmonie mit dem Gegensatze des Ausdruckes,

den die eine und andre Periode in der übrigen Gesichtsbildung aufweist,

dem Fröhlich -hinausblickenden des Teneaten und dem Leidenschaftlich-

trüben selbst einer nicht in besonders gesteigertem Affect befindlichen
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Gestalt wie der Lysippisclie Schaber. Nur innerliall) einer derart ver-

scliiedenen Gefülilsweise war es möglicli, dass die beiden contrastiren-

den Darstellungsfornieii des Auges jede 7AI ihrer Zeit schön erschienen.

Es ist von Interesse zu sehen, wie das entgegengesetzte Bildungs-

princip im Falle dass man einen l)esonders starken Ausdruck, wie

ihn die Spätzeit liebt, in der älteren Zeit ausnahmsweise auch einmal

suchte, die Formen gestaltet. Das fast monströs in starker Rundung

herausquellende Auge der Athena (Fr. -W. io6), die man seit Stud-

niczka's Zusammenfügungen einer Gigantenkampfgi'uppe im Giebel

eines vorpersischen Tempels der athenischen Akropolis zuweist, wo
bei der hohen Aufstellung die Fernwirkung mitsprach, und der in

seine Höhle zurückweichende Bullms des Laokoon oder am perga-

menischen Altare des Alkyoneusauges , verkörpern den Gegensatz des

Bildungsprincips der Augenform in beiden Epochen.

Vom 6. in das 5. Jahrhundert hinein vollzieht sich sodann die

Hauptumwandlung in der Behandlung des Auges in der Plastik . el)en

das Verlegen des Schwerpunktes der Wirkung in die Augenumgel)ung,

ganz gewiss unter bestimmender Mitwirkung des Wechsels im domi-

nirenden Kunstmaterial, indem der Bronzeguss mit seiner Forderung

schärferer Formenbehandlung in den Vordergrund , Thon und schlechte,

ebenso wie der Thon, Malerei erfordernde Steinarten mehr in den

Hintergrund treten. r)i(\ser entscheidende Üliergang vom Einen ziun

Andern, mit seinen Vorläufern und seinen Nachzüglern, hat eine Fülle

mannigfaltiger Erscheinungen an den einzelnen Werken hervorgerufen,

denen die archaeologische Einzelforschung mit äusserstem Eindringen

seit einiger Zeit ihre Aufmerksamkeit schenkt. Hier ist, wenn man
ein Buch über den Gegenstand schreiben will, der reichste Stoft*. Es

handelt sich um das Hineindrängen der inneren Augenwinkel im

Zusammenhange mit der Herausbildiuig der Idealform des schlechthin

sogenannten griechischen Profils , um eine sogar mit überstarker Pro-

minenz durchgesetzte Betonung der Augenlider und um die von Winter

jüngst an Werken der altattischen Plastik in seiner Bedeutung für die

Gesichtsproportion demonstrirte , besonders wirkungsvolle Verwerthung

des oberen Augenhöhlenrandes als einer mit steil einfallender, dem-

nach stark schattender Unterfläche scharf abgeschnittenen Form.

Fertig und energisch ausgesprochen erscheint die neue für das

5. Jahrhundert tonangebende Bildung der durch ihre Umgebung wirken-

den Augen an dem erhaltenen Kopfe der Harmodios- und Aristogeiton-

Gruppe, der offenbar guten Marmorcopie nach verlorenem Bronze-

originale, der Arl)eit, wie grade auch das Studium der Augenbildung

befürwortet, von Kritios und Nesiotes, das Original aufgestellt um
477/6 V. (Ihr. Der Bull)us ist ziemlich ebenflächig, er war gewiss im
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Originale und vielleiclit aueli in der Copie einst farbig; aber die

stärkere Sprache sprechen die AugenHder, deren oberes, gegen den

scliarf geschnittenen Brauenbogen wie gegen die Nase tiefschattig

eingelagert ist. Auch die früher neben der Bemalung des Sterns

übliche und gewiss nicht ganz aufgegebene Bemalung der Liderränder

und der Brauen verliert an Bedeutung neben dieser neuen Entwick-

lung der plastischen Mittel.

Neben den Abguss des Harmodios -Kopfes mag man z. B. den

eines Saburoff'schen Portraitkopfes in Berlin (Kat. n. 308) stellen als

einer feineren Arbeit der im Harmodios -Kopfe ülx'rwvnidenen älteren

Weise auch der Augenbehandlung, Was aber jene ältere Weise mit

der .Malerei des Augenstern an Eindruck erreicht haben mag, ist

uns bei dem Zustande der Überreste wohl für immer verborgen ; eine

sehr drastische Wirkung zeigt der mit seinem l)laiuMi Barte und der

Augenbemalung erhaltene Kopf aus Porosstein von der Akropolis zu

Athen (Denkm. des Inst, L, Taf. 30), aber vor dem Originale eines

weil)lichen Kopfes von der Akropolis (Jahrbuch des Inst. 1887,

Taf. 14), wo zugleich schon die plastische Gestaltung mitzusprechen

lieginnt, glaubt man im gemalten Auge noch wie in eine fremde

SchönheitsAvelt hineinzublicken.

Wenn man die charakteristische Bildung des Auges an plastischen

Werken des 5. Jahrhunderts verfolgt, wie am eleusinischen Relief

(Fr.-W. II 82). am Parthenonfriese, an mehreren Athletenstatuen (z.B.

Fr. -W. 458. 459), an Athenak(")pfen , in denen als zum Charakter

passend die von der Entstehungszeit maassgeljender Ideall)ildung her-

stammende Augenbildung sich festgesetzt zu haben scheint, an der

sogenannten Genetrix (Fr.-W. 1208) und dem ihr sehr verwandten

Argivischen Köpfchen (Fr.-W, 877), an der Eirene des Kephisodot

(Fr.-W, 12 10), dem einen Kopfe der Ildefonsogruppe (Fr,-W, 1(365)

und dem schönen weiblichen Originalkopfe in Berlin (Kat, n, 608),

so findet man immer wieder, dass. wie schon beim Harmodioskopfe

erwähnt, die Augenlider der l)esonders dominirende Theil geworden

sind, in besondern Fällen bis zu einer im jetzigen Zustande der Werke
carikirt erscheinenden Bildung, wie am sogenannten Farnesischen

Hera-Kopfe (Fr,-W, 500) und an der bärtigen Marmormaske eines

akrolithen Dionysosidols im Berliner Museum (Kat, n, 100),

Wie sehr dieses Wirken durch die Augenlider auf Kosten des

früheren Wirkens durch den Augenstern dem attischen Handwerke

rmi 400 V, Chr. in Fleisch und Blut übergegangen war, zeigt das

Machwerk einer ganzen Anzahl von Augen attischer Grabrelieffiguren

der Zeit, an denen anstatt einer Naturform des Bulbus geradezu ihr

Gegentheil, eine Eintiefung zur stärkeren Unterschattung des Oberlides



Conze: Über Darstellung des menschlichen Auges in der antiken Scnlptur. 55

angehraclit ist, womit ganz eigentliümlich auf plastischem Wege
malerische Wirkmig erzielt ist, so z. B. an der Mynno im Berliner

Museum (Kat. n. 733. C. 38). Eine ähnliche Wirkung, wenn auch nicht

gradezu durch Einhöhlung, so doch durch Tieflegung des Bulhus zeigt

die Barherinische Schutztlehende (Fr.-W. 498). Dass man hiermit auch

einen l^esonderen Ausdruck zu erreichen suchte, zeigt untej- Anderen

das Leidener Grabmal des Archestrate (Fr.-W. 1049. C. 297), an dem
der Kopf der Dienerin neben der Kopfneigung und den Stirnfalten

durch diese Art der Ausführung am rechten Auge als schmerzl)ewegt

sich ausspricht.

W^ie man um dieselbe Zeit im attischen Bildhauerhandwerk zvu-

Erzielung gesteigerter Affectwirkung schon Licht- und Schattenwirkung

in dem Augenhöhlenrande über dem Oberlide hervorzurufen verstand,

zeigen die Grabstatuen trauernder Dienerinnen im Berliner Museum
(Kat. n. 498. 499) und die Sirene von der Hagia Triada (Fr.-W. 1095).

Hiermit ist schon ein späterer Fortschritt vorgedeutet.

Die Entwickelung der plastischen Ausdrucksmittel der Formen

in der Augenhöhle über dem Oberlide führte nändich in hellenisti-

scher Zeit zur Fixirung in einem der Stimmung des Zeitgeschmackes

entsprechenden Typus. Man fand hier die letzte Stelle , an der

sich auf Grund der Naturform ein Licht- und Schattencontrast , inid

zwar von noch kräftigerer Wirkiuig als ihn das 5. Jahrhundert vor-

nehmlich den Augenlidern al)gewonnen hatte , erzielen liess. Die in

der Augenhöhle über dem Bulbus nach aussen hin liegenden Weich-

theile werden zur Lichtgewinnung verstärkt, die nicht so ausgepolsterte

Tiefe nach Innen zu der entgegengesetzten Schattenerzeugung benutzt.

Der höchste Licht- und der höchste Schattenpunkt treten hierbei

horizontal zu einander gestellt neben einander, Avährend bei der Wir-

kung din'ch die Lider im 5. Jahrlivuidert die zahlreicheren aber nicht so

grossen Licht- und Schattenmassen von oben nach vmten aufeinander

folgten. Die folgende schematische Zeichnung mag das veranschau-

lichen, wol)ei A den älteren, B den jüngeren Typus vorführen soll.
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Dieser Übergang zu der letzten Form der Aiigeiibildung griechi-

sclier Plastik fallt in das 4. Jalirliundert. Nach, dem, was mis er-

sichtlich ist, Avar bei der Neugestaltung der Form Skopas betheiligt,

und vielleicht spielte der Marmor dabei eine Rolle, wie die Bronze

bei der früheren Formengebung. Zugleich erscheint die neue Form
für grössere Verhältnisse wirksamer.

Was die Natur mehr oder Aveniger in der Ausschwellung nach

aussen und Einziehung nach innen im oberen Augenhöhlenraum zeigt,

das tritt bereits in Werken des 5. Jahrhunderts in richtiger aber

maassvoller Nachbildung hervor, so an den polykletischen Köpfen,

am Kopfe des sog. Phokion, am Münchener sog. Diomedes U.A.;

es ist sodann am Praxitelischen Hermes und in Köpfen, die sich wie

der weibliche vom Akropolisabhange ihm anschliessen , in feinster

Weise behandelt, liier jedoch so. dass das Oberlid noch, wenn auch

nicht mehr wie im 5. Jahrhundert dominirend, als feiner Streifen

wirksam bleibt. An den Tegeatischen Köpfen dagegen, am Meleager-

Medici (Denkm. des Inst. Taf. 40,2) am Ares-Ludovisi, am kapitoli-

nischen Herakleskopfe , den Graf in eingehender Analyse zu den

übrigen ebengenannten auf Skopas zurückgeführten Köpfen gestellt

hat (Rom. JMitth. des Inst. IV, s. ])es. S. 202 if.), überschneidet der

Aussenwulst über den Augen das obere Lid bereits und T)ereitet so

die Form vor, welche in hellenistischer Zeit zu dem erwähnten letzten

Typus der Augenbildung in der griechischen Plastik geführt hat.

Dabei kommen die früher üblichen Formen nicht ausser Gebrauch,

zumal wo nach älteren Vorbildern gearbeitet wird oder die Idee der

dargestellten Gestalt weniger gesteigerte Formenwirkung zulässt ; an

der Venus von Melos, am Apoll im Belvedere und der Artenns von

Versailles, um immer nur einzelne Beispiele zu nennen, ist der

Contrast von Licht und Schatten im oberen Augenhöhlenrande, die

Hervorragung des äusseren Wulstes maassvoll gehalten und das obere

Augenlid blei])t zu voller reiner Wirkung klar und frei. Weich

gedeckt ist es dagegen am Apollino (Fr.-W. 1297), es verschwindet

fast am Florentiner sog. sterbenden Alexander (Fr.-W. 141 7). Ein

Meisterstück der Schattenwirkung eines Auges in besonderer Lage ist

ain " Barberinischen Faun« mit dem tief eingesenkten Bidl)us, der

weich verzogenen Braue und dem in der Schattenumgebung licht-

fangenden Deckel des im Schlafe geschlossenen Auges. Für den

hellenistischen Typus haben wir aber die Prachtbeispiele am perga-

menischen Altare, weniger an den Ludovisischen und Capitolinischen

Gallierfiguren , entschiedener an einzelnen Figuren des attalischen Weih-

geschenkes für Athen, dem Pariser Gallier, einem Perser (Fr.-W. 1409).

Aus der Gigantomachie werden wir den Typus, in dem das Über-
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sclmeideu und th eilweise Verdecken des Anges diircli den Aussen wulst

in der oberen Augenhöhle als ständige doniinirende Form hervortritt,

zunächst an den ruhigeren Köpfen, in denen kein starker Affect zirni

Extrem führt, heobachten, dem Auge des Helios und der Nyx, be-

sonders edel wie die ganze Figur, der es angehört, in dem Auge

des jungen Giganten raphaelischer Schönheit, der sich über den

Leichen vor der Aphrodite an der Nordostecke erhebt. Von den

extremeren Bildungen geht am weitesten das Auge des Athenagegners

Alkyoneus, das die so verwandten Laokoonaugen an Anwendung der

äussersten Mittel in den Tiefen der Form übertrifft.

Hier erreicht das Wirken durch die mannigfaltigst bewegte

Augenumgelning seinen Gripfel. Wenn wir nach Maassgabe des

einen, wie schon erwähnt, gemalten Gigantenauges annehmen dürfen,

dass die Sterne der Augen in der Gigantomachie nicht ganz in der

Darstelhmg übergangen waren, so leuchtet doch hier wieder ein, wie

wenig sie nel)en dem Formenspiele der Einrahmung bedeuten konnten;

al^er an einer Stelle, wo es den höchsten Trumpf galt, am Porphyrion,

der sich dem Zeus selbst im Kampfe entgegensetzt, ist denn doch

noch einmal zu dem plastischen Effect der Augenumgebung der male-

risch möglichst gesteigerte Effect eines von anderer Masse eingesetzten

Augensternes (jetzt verloren) gesellt gewesen — wie die höchst-

entwickelte Instrumentalmusik an besonderen Stellen das primitive

Mittel des Paukenschlages innner noch zu Hülfe nimmt.

Ich habe nur das Hauptsächliche, um das sich die Geschichte

der Augenbildung in der griechischen Plastik dreht, in meiner Skizze

behandeln können und wollen. Daneben bleiben viele Verhältnisse

und Einzelerscheinungen unberührt, Proportionsverhältnisse , Frage

nach dem Platz, den gewisse Augenformen in bestimmten Idealtypen

haben mögen, individuelle Bildungen im Portrait, Darstellen gewisser

Details wie des Thränenwinkels oder des Übergreifens des oberen Augen-

lides über das untere am Aussenwinkel, auch, w^as für die Augenform

eine so grosse Rolle spielt, die Art der Öffnung der Lidspalte. Grössere

und geringere Öffnung, vom aufgerissenen Auge der Gorgoneien, das

den vollen Kreis des Augensterns zu zeigen erlaul^t, zu dem im Oberlide

hochgewölbten imd bis zum ganz schmalgeschlitzten Auge, Variationen,

die in den verschiedenen Perioden der Kunst mit verschiedenen Ab-

sichten zur Darstellung gebracht werden, ohne dass eine so weit durch-

gehende historische Entwickelung , wie wir sie gesucht haben, dabei

sich zeigte; höchstens bei den Proportionen, die aber nur im Zu-

sammenhange mit denen des ganzen Kopfes zu erfassen sind.

Verweilen wir nur noch einen Augenblick bei der so wichtigen

Art der Öffnung der Lidspalte.
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Das weiter geöffnete Auge, zumal in späterer Zeit bei ent-

sprechender Gestalt der Umgebung, erscheint kräftiger, das schmale

zarter, das eine und das andere ist aber nicht, wie die Typik einer

Classe schwarzfiguriger Yasenl)ilder nahe legen könnte, etwa auf

männlich und weiblich ständig vertheilt worden. Sehr schmal ist

das Auge des Zeus an der Selinuntischen Zeus- und Hera - Metope,

dann wieder an der "Hestia«-Cliustiniani (Fr.-W. 212), am albanischen

Leukothearelief(Fr.-W. 243), an der Wettläuferin imVatican (Fr.-W. 2 1 3),

an der Grabstele vom Esquilin (Bull. comunaleXI, Taf. 13), aber auch

wieder an der männlichen Grabfigur von Alxenor (Fr.-W. 20), am Dorn-

auszieher (Fr.-W, 215), am Jüngling auf der Stele von Salonichi

(Fr.-W. 37), am Apollo - Choiseul in London (Fr.-W. 221), an mehreren

schönen Jüngiingsköpfen des 5 . Jahrhunderts , unter denen z. B. , welche

P. Hermann kürzlich auf Anlass eines Dresdener Exemplars zu-

sammengestellt hat (Athen. Mitth. XVI, S. 21 7 ff.), am Kasseler Dio-

dumenos (Fr.-W. 510) und dem Diskol)ol der Sala della biga, Alles

nur beispielsweise; merkwürdig individvudl auch an einem der Jüng-

linge im Parthenonfriese (Michaelis Taf. 11, 120), dann daselbst an dem
dritten Manne rechts von der Göttergruppe (Michaelis Taf. 14,45),

wo wieder die gleich folgenden ersten zwei Jungfrauen das Augenlid

hoch geöffnet zeigen.

Ich habe endlich keine (relegenheit gehaT)t von dem Unterschiede

eines gewölbteren Bulbus der Männeraugen und tlaclierer Bildung an

Frauenaugen, welche Hr. Clrtius neulich an den olympischen Sculp-

turen zu bemerken glaubte (Sitzungsber. i 891 S. 691 ff.), zu sprechen;

denn ich habe eine solche Unterscheidung nicht bestätigt gefunden.

Auch an den olympischen Tempelsculpturen darf ich sie nach dem,

was mir Hr. Treu aus eigenem Antriebe darüber mitgetheilt und auf

meine Bitte bequem an Abgüssen nachzuprüfen Gelegenheit gegeben

hat, nicht für vorhanden halten.
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Handschriftliches zum Commentar des Simplicius

zu Aristoteles de caelo.

Von J. L. Heiberg
in Kopenhagen.

(Vorgelegt von Hrn. Diels am 14. Januar [s. oben S. 23].)

(Hierzu Taf. I.)

Über dein C.'onimentar des Simplicius zu Aristoteles de caelo hat

])islier ein l)esonderer Unglücksstern gewaltet. Das wiclitige Werk
liegt griecliiscli nur in zwei Ausgaben vor, der Aldi na von 1526,

deren Text von Peyron als Rückübersetzung der lateinischen Über-

setzung Wilhelms von Moerbek bezeichnet wurde, an welcher Ent-

deckung jedoch von neueren wieder gerüttelt worden ist, und der

holländischen Akademie -Ausgabe vom Jahre 1865, zu deren Charak-

teristik diese Abhandlung genügendes beibringen wird. Beide Aus-

gaben sind ohne kritischen Apparat, und derselbe Mangel macht auch

die Auszüge bei Brandis, die übrigens auf besserer handschriftlicher

Grundlage fussen, wenig l)rauchbar, Ijesonders für die zahlreichen

Citate aus verlorenen Schriften, welche diesem Werke des Simplicius

einen besonderen Werth gel)en. Es soll hier als erster Schritt zur

Hebung des Bannes der Versuch gemacht werden die handschriftliche

Grundlage dieses Werkes festzustellen.

Als ich von der Akademie der Wissenschaften mit seiner Be-

arbeitung 1)eauftragt wurde, fand ich für den Apparat folgendes vor:

1

.

eine vollständige und sehr genaue Collation von Mutin, III E 8

(A), von Torstrik als Haupthandschrift erkannt,

2. eine wenig genügende Collation des grösseren Theils von

Ottobon. 83 (B),

3 . Collation eines Theils von Neapol. III D 13, die zur Fest-

stellung seiner Abhängigkeit von A genügte,

4. Notizen und Probe-Collationen einer Reihe von Handschriften,

a\isführlicher über Neapol. III D 10, Coislin. 166, CoisL 169,

Marcian. 221, Paris. 1910, weniger über Vatic. 254, Colleg.

Novi Oxon. 246, Oxon. C. C. C. 109, Bodl. misc. 237, Paris,

suppl. gr. 16, Ambros. C 253 inf., fast nichts über Marcian.
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222, 228, Laurent. 85, 27, Mutin. II G8, Taurin. C I 13,

PerUvSin. A 5 1 ,
gar nichts genaues über Mutin. II H 8 und

Marcian. 491.

Seitdem ist liinzugekomnien

:

1. eine vollständige Collation der Excerptenhds. Coisl. 169 (C),

2. vollständige Collation von Coisl. 166 (D),

3. von Marcian. 491 (E) und

4. Marcian. 221 (F),

5. Vervollständigung der Collation von B,

6. stellenweise CoUationen von den meisten der oben genannten

Handschriften. Bodl. misc. 237 so Avie die Pariserhdss. habe

ich selbst untersuchen können, die Collation von C habe

ich ganz, die von DEF theilweise selbst gemacht.^ — Auf
dieser Grundlage lässt sich die Textesgeschichte im wesent-

lichen aufbauen.

Erledigen Avir zunächst einige werthlose und uninteressante Hand-

schriften.

Zunächst Neapol. III D i 3 (s. XY). In A fehlt von Buch l\ der

Schluss von p. 323'' 7 xai an, weil das letzte Blatt ausgerissen ist.

Denselben Defect zeigt jener Neapol., der also von A abhängt, ohne

Zweifel als directe Copie. Zur weiteren Bestätigung greife ich ein

Paar entscheidende Stellen heraus:

p. 97^15 ^^o%cig\ OLQ von einem Wm'mstich weggefressen A, £,^07,

Neap.,

p. 99^' 8 rov ^e sXotTTovoQ to ßocpog eKdTTov] yjv Ss ro tov eXoiTTovog

ßupog s?<oLTTov zerfressen durch Wiu-mstiche in A, später nachgetragen

Neap.,

p. 100'' 19 ovTog iJieys^ovt;] fxsys^ovg ov ßocpoQ verwischt A, om. Neap.,

p. 106'' 5 oTTsp] 0- durch Wurmstich verloren A, Trep Neap.,

p. 109'' 45 oTspl Loch A, -j- Neap, mg. —|— oucnrep,

p. I I o'' 18 xo/.T(jü] üHüo A (d. i. clvüü), ocXXu) Neap. (in Folge der

Verwechselung von H und hh = XX),

p. 160'' 27 Sm\ A^ A (d. i. Sicc), ^Yj Neap.,

p. 160^27 w &eo^üüpe] w S-eo*'' A , rw S-sw mit späterer Hand (ganz

ohne Sinn); ru) S-eÄ Neap.

Von A hängt ferner ab Neap. III I) 10 (s. XIV?). Beweisend ist

erstens p. 169^ 24 ctvsv oL(py,g^ wo in A oi(pY\g am Ende des Blattes (mit ölvsv

schliesst Bl. 138) ausgefallen ist: Neap. III D i o hat nur ol vor einer

Lücke. Zum weiteren Belege können noch folgende Stellen dienen:

' Durch die zuvorkommende Liebenswürdigkeit des Bibliothekars der Marciana,

Hrn. Carlo Castellani, der auch sonst werthvolle Dienste unserem Unternehmen ge-

leistet hat, war es mir vergönnt E und F in Kopenhagen vergleichen zu dürfen.
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p. -7^^ q sttsiSyi toc rov ovpocvov avroc] sTteid, Lücke von 8 Biielistaben.

tclIIIII olvtÖl A, worin nocli Spiiron der riclitigen Losart eirsi^y] tocvtol

•KcLvTct {quoniam haec (»imia die alte Übersetznng) ei'lialten sind: Neap.

liest ohne die Lüeke zu l)eaoliten: sttu^vi tol toiocvtoi. Auch p. 3^ 14

geht Neap. ohne weiter(\s üher die in A ahsiehtlich gelassene Lüeke

nach iu,7ro^e%oiJ.svoi hinweg: nach der alten Uhersetzung ist sie mit

rov 'AXs^oivSpov auszufüllen.

p. 98^ 43 CüüuoLToc] KivoviJ.evov (jujixcnoQ ist die richtige Lesart, Kivovfx

mit Rasur (ursprünglich wohl yuvovusvci) (Toüij-oltol A, x,tvoviJ.evcv crw|U£4TeNeap..

p. 104'' 13 y,ov(poTr\Tci\ xov(po A, Kov(poryiTi Neap.,

p. 109*45 oTTsp] Loch A, ort Ss Neap. (unrichtig),

p. I I o*" 9 eVecrS-öttl riclitige Lesart Xsyov(nv ettstui, ?y stzetm A,

Ae'ywi/ sireroCL Neap..

p. 154'' 26 eirl Tüüv TTQiyjcim] sirl ttoi' A , eirKTroi^av Neap.,

p. 155''' 18 ivdvTiov] svav A, svocvtiotyiToc Neap.,

p. 163'^ 4 xu'xAw] j^' 7V, Tivpiwg Neap.

Endlich stimmt Neap. III D 10, wo er collationirt ist (p. 98^ 22

— 111'' extr. , 153^30

—

158*42), mit A in allen Fehlern überein;

die einzigen besseren Lesarten sind p. loy"" 42 TTpoxarcKTKevcc^si, wo A
und Neap. III D 13 7rpoTot(TX,evc)i^si haben, und ]). 107'' 44, wo für irocp

avTov gelesen werden muss irotpoc rovrov; A hat irspi rchrov , Neap. III

I) i oirapoi rovrov. Al)er diese beiden Verbesserungen können sehr

wohl durch Conjectur gefunden sein: schon in einigen der oben an-

geführten Stellen hat ja der Schreiber von Neap. III D 10 gezeigt,

dass er vor einer solchen nicht zurückschreckt. Auch p. 4^* 38 ist

riväb seine falsche Conjectur: A hat 70t, d. i. 'ivcc, wie Coisl. i66giebt

(und Neap. III D 13 am Rande als Conjectur).

Neapol. III D ig ist sehr lückenhaft, die Lagen durch einander

geworfen und mit Stücken ans dem Commentar des Simplicius zu

De anima (von anderer Hand) versetzt. Diese Zerrüttung kann aber

erst spät stattgefunden haben (die Fragmente aus de anima sollen

auch von «junger Hand« geschriel)en sein, also jedenfalls nicht

s. XIV, wie der übrige Theil des Codex) ; denn es giebt einige Copien

dieser Handschrift, die, soweit bekannt, annähernd vollständig sind,

jedenfalls aber Theile enthalten, die sich in Neap. III D ig jetzt nicht

mehr finden. Es sind folgende Handschriften: Oxon. Coll. Nov. 246

(s. XV) (i), Oxon. C. C. C. 109 (s. XVI) (2), Paris. Suppl. Gr. 16

(s. XVI, Michael Damascenus) "(3), Mutin. II G 8 (s. XV?) (4). Ob

sie alle direct aus Neap. III D ig abgeschrieben sind oder vielleicht von

einander abhängen, kann ich mit dem mir vorliegenden Material nicht

entscheiden; aber die Hauptsache steht durch folgende Stellen fest:

Sitzungsberichte 1892. 8
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p. 3"" 2 2 c/)ucrjzv]J A, TUYi iiacli einer Lücke Neap. = i, 2, 3,

p. 3'' 9 Tcc Tov ovpavov cfura] toiolvtol Neap. (s. oheii) =: i , 2, 3,

p. 3'' 14 nach oLiro^sy^oaevoi keine Lücke (s. ol)en) Neap. = 1. 2. 3,

p. 1 04^' 7 oLTTo] ix, Neap. = i

,

p. 104^' 26 Sirpv]iJisvu)g] i^ia A, oTi iSix Neap. = i,

p, 105''' 6 (Tüüixoc] om. Neap. = 1,

p. IOC)'' 44 ro M] TToiv A. TTocpa Neap. = 3,

p. 109^' 6 yap] om. Neap. =3, 28 xai ttoldu (pvciv] oni. Neap. = 3,

p. 154'^ 22 erepog] ^ocTspog Neap., ^otrspov i, 3,

p. 156" 18 TQXJ (p^upvivai] von jüngerer Hand A. sivui xotl uy, sIvocl

I, 3 (ohne Zw(nfel Interpolation in Neap.),

p. 163^' 4 xvxAo)] Kvpiüog (s. oben) Neap. = 1.3. So vieL nm die

Zusammengehörigkeit von Neap. mit i
, 3 zu erweisen. Ein(> engere

Verl)indvmg von 3 und 4 ist daraus ersichtUcli, dass sie aUein (nicht

auch I und 2) p. 319'^ i hoLvriüo<TEiq — 320^ 34 oixsiag wegLassen: der

Grund ist, dass genau dieses Stück in Neap. III Die mit jüngerer

Hand auf fol. 82— 83 unter fremdartiges (Fragmente von xspl xoVf^tot;)

versprengt ist. In i, 3, 4 fehlt der ganze Schhiss von p. 321'' i an;

hier endigte also ursprünglich Neap. III Dio (jetzt reicht er nur his

p. 320^ 34 und, wenn wir diesen jüngeren Theil abrechnen, gar nur

bis p, 281^' 4(5 mit vielen Lücken). Die Zugehörigkeit von i, 3, 4,

und also auch ihrer Vorlage Neap. III D 10, zu A bestätigt sich durch

folgende Stellen:

p. 318^ 19 ^t^u^si] -^u^ei fast ganz verwascht A, ^i mit Lücke 3, 4,

-(^a^et von zweiter Hand i

,

p. 3 1
8*" 21 ixovov] etwas verwischt A , Lücke 3 , 4 , von zweiter

Hand i,

p. 321''' 32 sttI rc] schwer lesbar A, Lücke 3, 4, von zweiter

Hand i,

p. 321'' 37 elvoLi] ^ A, ovvi, 3, 4.

Für 2 ha})e ich wenig Material, Torstrik hielt ihn für eine C'opie

von I ; dann müsste er jedenfalls durchcorrigirt sein; denn p. 321* 37
hat er z. B. nicht ovv, sondern das richtige etvui. Dass er zur Sippe

gehört, ist sicher; vergl. z. B. ausser den oben zuerst angeführten

drei Stellen noch:

p. 3'' 9 yipTYiToci] eipYiTdi i, 3,

p. 4^ 37 tov] TYig I, 2,

p. 4^^ 8 äLTvohz^üoy.evcti] oCTroSe^oxevciL Neap. III D 10, oLivo^z^o\xevcii 1.2.

Schliesslich gehört hierher noch Mutin. II H 8 (s. XV): d(Min er

endigt wie i, 3, 4 mit äXKv\Koc p. 32r'' 46 und hat p. 3''i9 im Text

SVTOtAJ^a TU) Kcd TSTOtpTUJ für iv TU) TpiTU) Kcd TU) TSTCipTW, aUl Raildc TU)

TtXtvToLiu), l)eides wie 2.
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Unter der Naclikommenscliaft von A nimmt Laurent. 85, 27

(s. XV— XVI) eine eigentliümlielie Stelluno- ein. Diese Handschrift,

worin I. Buch fehlt, soll von 4 Händen geschriehen sein, welche sich

folgendermaassen in die Arbeit getheilt haben:

Die älteste Hand (m. i) hat geschrieben p. 179^ 40 xotl ev tyj —
215^ 45 ^lyJrcuLog, p. 304'' 6 xovcpoTspov — 322'' 26 yivea^ar. m. 2 (ül)er

die Zeitverhältnisse der drei übrigen Hände ist mir nichts bekannt):

p. 2 I
5'' 45 ^ oiiJLcpiKvpTQg — 230"^ 4 Tov. p. 282"" 40 ys^SL — 304^ 6 sy^ov-

rog: m. 3: p. 230"^ 4 -noivrcg — 282^" 40 tä jue— ; m. 4: p. 1(33'' 1
—

17t)'' 40 TrpoLyßocTeMg, p. 322^^ 26 TTcivroL — 323*^ 23 reXoc.

Was m. 4 geschrieben hat, stimmt mit der Aldina und kann

ganz gut daraus abgeschrieben sein. Das übrige stammt aus A, dessen

Fehler sämmtlich wiederkehren, wie z. B. p. 321'' 4 e:] oni. A Laur.,

28 Ay)(/)S-V7 — Ty^XiKovTov] om. A Laur.. 34 ki] eWi A Laur., p. 322"'' 2

ujj.(l)u)] -(püü verwischt A, Lücke Laur., worin später nachgetragen ev

Ti, 3 w?] halb verwischt A, Lücke Laur., worin später uodTtp, 44 vjrtg]

V) mit Loch, worüber ig, A, om. Laur. (später nachgetragen), p. 322''

19 yoLp izoLkiv] y . . . Xiv erkennbar A, -kolKiv om. Laur., 20 l%tiv\ ex mit

Loch A, £%££ Laur.

Dass Laur. direct aus A abgeschrieben ist, beweist der Umstand,

dass der Wechsel der Llände i, 2, 3 mit dem Blattschluss hi A in

Verbindmig stellt, wie folgende Zusammenstellung lehrt:

p. 215^45 ht.y^oro\j.og\ hiermit endigt Laur. m. 1 und A. fol. 184

(d, i. quaternio 23),

p. 215^ 45 Y\ oLiX(pix,vprog] Anfang von m. 2 und fol. 185 (qu. 24),

p. 230* 4 rov] Schluss von m. 2 und fol. 200 {(juat. 25),

p. 230"^ 4 TTMTog Anfang von m. 3 und fol. 201 (quat. 26),

j). 282*40 TW ij.s-\ Schluss von m. 3 und fol. 248 (quat. 31),

p. 282"^ 40 -ye'S-si] Anfang von m. 2 und fol. 249 (quat. 32),

p. 304^ 6 e%ovTog] Schluss von m. 2 und fol. 264 ((piat. 33),

p. 304^" 6 Kovcporspov Anfang von m. i und fol. 265 (quat. 34).

Die drei Schreiber m. i, 2, 3 haben also die Quaternionen des

noch ungel)undenen A unter sich vertheilt und neben einander ab-

geschrieben. Daraus, dass Anfang (p. 179'' 41) und Ende (p. 322*^ 26)

zu den Quaternionen in A nicht stimmen, kann geschlossen werden,

dass Laur. ursprünglich vollständig oder doch vollständiger war und

erst nachher verstümmelt Avurde: den Schaden hat alsdann m. 4, so

gut es gehen wollte, aus der Aldina auszubessern versucht.

Dem Mutin. A enge verwandt ist Ottobon. 83 (s. XV). Es giebt

sogar Stellen, die sehr für die Annahme einer directen Al)hängigkeit

sprechen, wie p. 38^ 46 ipooTuiToc] rmrci beim Binden der Hds. unles-

bar geworden A, hpmTot üttob., p. löi'' 42 ovk eVriJ ov mit Loch A
8*
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(os st Mild (In cüx ecTTt). ov aerä, Ottobon. Dagegen können allerdings

die iui Ottobon. iibcnuis /.Mldreielien Missverständnisse von (.'onijXMi-

dien, die in A noch erhalten sind. ;uil' (nnen gemeinsamen mit Com-

pendien gesehriebenen Archetypus zurückgeführt werden, wie z. B.

p. 5*' 2 2 ev^VTcpci] richtige l^esart sv^vkooovijlsvoc, ev^vttod/ A (d. i. sv^vtto-

pou|Uevö6), sv^VTröca Ottob.. ]). i
3*' 22 (i^toi(l->opci\ uSix^ A, oi^iotcpopov Ottoh.

(vergl. auch ]>.
18'' 32 ei xacl rcc fj-epri] Lücke von 30 Buchstaben A,

om. ohne Lücke Ottob.). und lur di(vse Annahme spricht p. 12'' 21

\xErMyjj.i'jo\ richtige Lesart ixsgu). ^ A (d. i. XE(potKuiu} . verlesen für fXf

fj.£(Tuj). KSipoLXdM ()ttol)on. Dmzu k(nnmt noch p. 4'' 34 w? ov\ richtige

l^esart Xeyovrx (TucpwQ. (Joe n;u*h einer Lücke A, XeyovTotg vor einer Lücke

Ottobon. Wir müssen also scldiessen. (h\ss Ottob. nvis der Vorlage

von A abges(di rieben ist; sein Werth wird aber durcli die ungeuHnn

grosse Flüchtigkeit und den Unverstand des Schreibers sehr g(>-

schmälert. Wo ich cnne zuverlässige CoUntion habe, bietet er nur

den sehr verschlechterten Text von A: was er besseres hat, ist von

der Lesart p.
4"'' 34 abgeseh(Mi wcMiig bedeutend: ich führe an: p. 3()''

2f 7] xocroL Tuvroc] Lücke A. Tccvra, Ottob.: p. 45'' 2 >iocTci\ A. xoti xoltcc

Ottob.. Ooisl. 1 ()(). Die Handschrift bricht p. 104'' 19 ivup- plötzlich

ab, war aber ursprünglich vollständig. P]ine Copie von ihr in der

no(di vollständigen Gestalt ist Taurin. I 1 3 (s. XVI), wie die genaue

Übereinstimmung zeigt. Beispiele: p. 2(V' 10 k\jkX'jj] om. Ottob.. Taur.

:

p. 3* 24 ovv\ om. Ottob., Taur. : p. 3'' 15 Ksjovtocq] kyovToc Ottob., Taur.

;

]). 4" 23 oticr^viTixci] aicr^YjTcc Ottob.. Taur. Nach p. 104''' 19 stimmt

Taur.. wie zu erwarten, nahe mit A. Beispiele: p. 169^ 24 ucpvjc;]

om. A, ßiUQ Taur. (Interpolation), p. 190* 30 7ToLpoLK\XY\\ otKfXYj A Taur..

p. 201'' 23 oC^s — 25 sTvyj] om. A Taur., p. 202'' 1 cv^sv oltottov] ov^ivot.

roTTov A Taur., ]). 203''' 35 ev^eloLL — sxßocXXoaevotil om. A Taur., p. 204*^2

£ve(yTV\pi'xß-v\G'oLv] svsxv\pvyß-Yi<Tciv A Taur.. j). 213'' 20 vtto G'sKYiVYjv] vttoS-e

A, vTTo^EfjLsvw l'aiu'. . 2 1 Eic — 2 2 ocspoci] oui. A Taur. . p. 230^ 39
xti/etcrS-Ät — 40 oivTi'xß-ovoi,] om. A Taur.. p. 237''' 29 ovk — 30 ovrwi'J

om. A Taur. Dass Taur. aber nicht etAva im letzten Theil aus A
selbst abgeschrieben ist, geht daraus hervor, dass er den Schluss

von Buch IV erhalten hat, während A mit p. 323'' 7 vTroteifJLevov ab-

bricht. Auch hierdundi bestätigt sich also, dass Ottobon. nicht Co]ne

von A. sondern von dessen Vorlage ist.

Zu derselben Gruppe gehört auch Perus. A 5 i (s. XV—XVI : die

erste Hand geht bis tc6c ts ]>. 2()()'' 4, die jüngere bis sl^oc; ]).
270"'' 45),

wie folgende Varianten zeigen: p. 91'' 36 Trspi] xul irspi Ottob., Perus.;

p. 102' 11 7re7repoi(TfX£vu)\ TrsTrepotcjix A. 7rE7repci<y(j.£vot Ottob.. Perus.

Als Eesultat dei- bisherigen LTntersuclumg ergiebt sich also fol-

gendes Stemma
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Archetypus

A ()ttul)oii. 83

I \

Neap. III 1)13 Neap.IIlDio Laur. 85. 27 Taiirin. Perusiiuis.

I \ I

('oll. Nov. 246 Muliii. II G 8 Muüii. II II 8

C ('. Coli. 1 ot) Paris. su})pl. \h

Wir können jet/t zur /\V('it(Mi Ilandschrii'tcncla.ssc nl)orovlien und

tan,iJ'(Mi mit Makcianus 221 (F, s. XV) an. einer Handsehril't. <lie tiir

die Textkritik des Siniplieius eine verIiän,i>'nissvoIle Rolle ^-espielt bat.

und deren rieliti^v Beurtlicilung der AuCIiellunii' der Textesi^-eselnehte

den seldimnisten Stein aus dem \V(\n'e räumt. Die Mds. ist l'ür

Bessarion ^-eselirielx'u vou einem seiner ^'ewöliulielicu ,i>riecliisclien

Sehreil)er. dessen Sid)scri})ti()u in iiM-ässlicIicn licxamclern am Scldusse

von Bueli II steht:

TrpocyixcCTiYn; SiTTYjt; Kuße cifjur/uxioio oloi6yj

OVpUVoTo TTSOL TT^YipwCTlV OLpKjrOTeXoVQ 75

%upi, yecjüpyiov otpYjTYipoc ov yiysTo y.pv\Ty\\

Bessarion hat dann seihst den ganzen Band durcjicorrinirt . in den

Büehcrn II — IV sehr sparsam, um so ausi^iehio-cr ahcr im I. Buch.

In diesem ersten Buch nändieh ist ¥ eine Copie des von 'i'orstrik

sehr mit Unrecht hei Seite gescholjenen Marcianns 49 1 (E, s. XIII),

einer sehr lüekeidiaften Handschrift, deren Text in der .^TÖssten Un-

ordnunjj' ist: und zwar i-ührt (li(\s(' nicid von Blättei-umstelluni>' in der

Ilds. seihst her, sondern ist aus der Vorlage herühergenonnnen. Auch

diese Hds. hat Bessarion durchcorriii'irt. indem er nicht nur die zahl-

losen kleinen und grossen Schreihlehlcr verhesserte, sondern auch die

vielen Lücken ausfüllte. Bei dieser Arheit hat er sich der alten latei-

nischen tn)ersetzung hedient, die er sehr gciwandt in"s (iriechisclie

zurüekühersetzte. Kinigc Frohen werden das Verhältniss sofort klar

machen

:

lat. l'hersetzun"-

p. 42'' 3 : A Ei yap

Tocrovrov ro rov ovpocvov

(pu)g y.oLi To AoL^XTvpov ruov

TTOCp YjfXlV Öldij^SpOVTCl ßY,

JOIQ OCVTOIQ OVQ\XCl<JlV EXei

T£ X.0C1 Koip'' Y\\Mv exuXelro,

U'KHV

si enim lumen caeli et

fvhjlämti qiiod apud nos

tdntwn (Uß'ercntia non

pisdem noniinUms ilnque

et apud nos vocnrentur^

non utlque faisset ausus

iste dicere

om. K: Bessarion

marg. : si yoLp ro ev oCpoi,-

vuj Kou ro TTccp' v\a7v (/)wc

ro(ToZrov oionpepovrcc ov

rote. dvroiQ ovc^xcKTiv fxe?

rz KoLvroLv'^üL exaXeiro,

OVK dv eroAixYj(Tev ovrog
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p. 62"'
I I '/.ou fMTocßoXy]

ek ccXKyjKu., ödd 6s otvsv

TOV IJ.£TCilO0LXXsiV SCTlV Yj

IJLYj = Arist. Metapliys.

1044'' 27

p. 64^ I O y.OLVYjV TTpO-

Xv\-\l/Lv iaapTvpccro ~oXkci

ToL ovroL vciJ.i^GVG'civ xai TY\V

JlöLp\XEvi^ov xcii MeAt'(7G"ot)

^o^xv sv^-vveiv irpos^sTo

Q-^Llxa^m Y\v Xsysiv ort

p. 64'' 29 TO fJLSTu/öO-

Xyjv £^ ccXXov eiQ ciXko

öv\Xo\)v xuL ori ccXXo rovro

rYjQ yev£creu)G G'YiaaivofjLsvov

, p. 1
34'"" 40 h\ o\jy.

0V70C, u(p^a,pTov

p. 148* 37 reXsvTu

p. 1
60^' 25 sIyj ccv rd

rfi avrwv (f^vdsi. roiocvra.

dXkcc fjiY\v Xeyov<TL Tivoc

xcckeIvoi olovvoutol

lat. Übersetzung

et transmutatio in in-

ricem^ quaecv?nqi/fi autem

sine irmiRmidcm aut non

communem accpptatio-

neni liominuin pro testi-

ynonlo (icceplssct putan-

iem multa qune sunt et

Pnrmenidis et Melhsi

opinionem corrigere in-

tendehat ornnino utiqiie

iit esiimo et eoimfu qui

tardius ingenü erat di-

eere quod

quae signlficat trans-

muiationern ex alio in

aliud et quod aliud hoc

generationis significatuni

hie autem tanquam

non existente ineorrup-

titnli

terminat (schliesst)

erunt aliqua ipsorum

natura talia at rero di-

eunt quaedani etiain, Uli

impossibilia

Olli. E ; BessMi'ioii

iiiare;. : yccti asTocßo/^Yj sie

ocXÄTiXa 7CL h\ avsv uetu-

ßoXviQ Yi yEvecrsoüc,

Olli. E; Bossnriou

marg. : y.oivviv rwv ccv-

S-ßWTTWV VTToXyjVylV ElQ fJ-Otp-

TVpiOLV ElKYjCpEL VCIXH^OVCUV

TTOXXCC ElVOLt. TU OVTCl XUl

TYjv IlcipuEvi6ov xou iMe-

Xidccv Öo^dv STruvop^ovv

VjßovXETO TTCCVTÜOV üüc; OiO-

juott v.d\, rwv Ty\v oiavoiccv

ßpciOeUÜV Y\V UV EtTTEh WC.

om. E : Bessarioii

mars^. : ty\v e^ olXXov eIq

CC?.Xo IXETocßoXYjV (jY,\J.CiivEl

Kou 7rEp{l) dXXo ysvsG'eüüc:

G'V]f/.CilVOfXEVOV S<TTl,

Olli. P]; Bessarioii

marg". : £vrdv^ci(\) Ss

U)Q \XY\ OVTOQ CC(p^dpTOV,

Olli. E; Bessarioii:

Opi^El,

om. E: Bessarioii

marg. : sdovroti roc rr av-

Tüov (pvCTEi roidvrd . dXXd

fJ.V]V (pVCTEl TlVd dVTW{\)

dovvdTd XeyovCTiv.

Dass Bessarion die lateinische Ühersetzuiig zum Vergleicli heran-

gezogen hat, sagt er zum Ühertkiss selbst in folgender Bemerkung,

die er am Schluss von E beigeschrieben hat: sXXEiTrsi Ix rov xEifxsvov

Tspl ^vo (pvXXd Xd\ ky, rov XdrivLX.oy ^e eXXeittei xdl ttXeov (?) v; svtev^ev.

Als Proben seiner oft verunglückten Coniecturen führe ich an:

p. 47^' 46 dviG-w^ivToöv] Bessarion. y}(T(7(jü^EvT0üv AE\
p. 54 12 roG-QVTwv 'Xjpovuov iiropidi dcp u)v] E'. richtige Lesart: to<tov-

rwv %pov(jov d(p ööv iCTTopidi A. toctovtwv %povu)v iaropidQ d(j^ wy Bessarion,

p. SS'' 19 ETEpov £7ri%EipYiiJ.d] Bessarioii . tt^oc s7:i.yj.ipY\ixd (d. i. rrporrE-

7ri%EipYifj.d) AE\
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p. 121'' 5 VTrsi^eTo] Bessarion, vcpei^sro E', vcpeiXeTo A,

p. 125^' 24 ßeXTiov] Bossarioii. fxevov E'. ccixsivov A.

Diese Conieetureii und »Supplemente Bessarioiis sind nun snmmtlieli

in F aufgenommen worden, so dass üher dessen Ahliängigkeit von E

kein Zweifel hleibt. Ausserdem liat Bessarion in das wüste Durcli-

einaiider des Textes in E durch Randbemerkungen und Verweise

Ordnung gehraelit; ein Beispiel wird genügen: fol. 153' (zu p. 136).

wo der Zusammenhang zerstört ist, steht am Rande mit Bessarions

Hand: svTav^cc ^yitsi tyjv öixoAov^iccv -i^toi ro viyovuevov tovtov irpo (pv?.Xu)v

~L§ SV (TY\\xsi'jü A ^Y\kQvÖTi •!• ; dementsprechend fol. 139 (p. 93) ^y\tsi ro

eTröfxsvov fj-srot (jyvXXoc 1^ sv (Tyjimluj A SyiXovoti •!• Ebenda spricht er sich

über die ganze Sache so aus: o^. oti evtsv^sv riva fxsv roxj re xsifxsvov

rv\Q TS e<^>]7>icr£wc iXAstVoucrj, riva ts ij-srotre^eivrcii y.cci G'vyy.syjuixevwg sKKSirui,,

üüc ovy. civev ttovov Svvac^cii r-/\v a,KoXov^iotv evpi(TX.s(T^ciL' TroocexTsov os roig

(TYiaeiotc; xou Si u-üTwv ^YiTYjTeov ra eTrciJ.eva. Diese Bemerkungen sind

nicht etwa zum eigenen (Gebrauch oder für Leser der Handschrift

beigeschrieben, sondern Anweisungen für den Schreiber, der nach E

einen ordentlichen Text herstellen sollte, also für (ieorgios Cretensis:

denn fol. i()8''. wo ehie Lücke im Text ist. steht erst sKXsiTrei rt tyiq

e'^yiyYjdSüOQ, dann ci(psQ ouypcK^^ov (fyvXXov sv v\ij.t(Tv. E ist nämlicli nicht

nur in LTnordnung, sondei-n auch lückenhaft. So fehlt p. i i'' 42 ort

— 12'' 22 Asysi: am Rande hat Bessarion etwas uiid(Mitlicli beigeschrieben

SV^sl TY{Q S^Y\

•yY\(7Z(JöQ.

\v(4che Worte dann als svhl Trfi e'^oo xji/vjcrswc in den Text von F nach

irpörspov p. I r'' 42 hineingerathen sind, wo Bessarion sie Avieder getilgt

und am Rande beigeschrieben hat sv^sl tv;c f<^y)7>]a"ewc Trspi cpvXXov yifj.i(Tv.

An den anderen Stellen, wo E A'ersagte. hat der Schreil)er a^ou F

der oben angeführten Anweisung gemäss Raum offen gelassen, imd

diese Lücken hat darauf eine andere Hand ausgefüllt. Die beigegebene

Tafel (I) zeigt den Wechsel der Hände: der mittlere Theil earw —
E(p u) ro ^ ist von Georgios Cretensis. das übrige von einer anderen

Hand und mit anderer Dinte in den leer gelassenen Raum eingepasst:

der Zusatz rwv Trporspwv in der letzten .Zeile scheint von Bessarion

herzurühren.

Die in dieser Weise ergänzten Stellen sind p. 94^" 7 et Ss —
95^' 40, p. 98'' 22 TToccruiv (voran geht ein Lemma sl yup oto^svovv —
scrrai TrsTrspoLdixsvoi) — i i i^ (> , p. i 39'' i 8 ov^' sysvsr — 140^ 14 6icC}xsvsiVy

p. 153'' 29 ovyi sariv — 154*'' 44, p. 154'' 5 — 24 Xonrw , p. 161" 30 ri'c

^s — 1(32'' 4. Der (-higefügte Text ist Rückübersetzung der lateinischen

Übersetzung, von dem echten Text in A ganz abweichend, wie

folgende Stellen leliren:
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. p. 94'' 44 7rpo(Ts%siv

Ss Sei, GTi 'ApiCTOTeKYig

U)Q \xvj7ruo Ssr/ßrsvTog rov

CificCLOiKcv eivui TOv ovpoc-

VOV OVX, V\^eXYl(TSV roiOLVTYj

%py](T^oi,i Seidel . ei yap

(yvy'x,uüp'/i'j-eiYj TOV ovpccvov

eiVM (T(pCCipLX,OV

p. 95'"' 38 eirocvri^i^

p. loo^' 44 yjprfTdi S\

ev TYi (^vcriKYi 6ioöpi(T\xev'j)

SviXovoTi

p. 1 39^ 42 SV roig

uireipoiQ

p. I 53'' 42 e^ ex.XTS-

pov ßspovg uoptdTcci

p. I 54'' 9 eVecrS-cit.

p. 161'' 44 TWV £^W-

S-ei/ uyoc^m (Verwechse-

lung von externis und

ekrnis).

lat. Ilbersetzung.

aiiendendum autem.j

quod Aristoteles tanquani

nondum ostenso^ quod

caelum sit spJiaericumj,

noluit tali ostensione uti.

nam si caelum ostenda-

tur (1. concedatur) esse

sphaericimi

resiituaiur

uiitwr autem et hie

saepe illo , quod in phy-

sica deinonstratuni est^

scilicet

in infinitis

ex utraque parte est

determlnatum

assequuntur

^ternis . . . honis

eiti(JTYi(JcLi oe cct;iov, ort

'ApiG'ToreXyig uog uy\Tvw

oei^oig, oTi CTipoLtpiKcg sCTiv

ovpocvcg, ov'/i Yj^iüücre roi-

OLVTYj y^pYi(T0C(7^Ul OLTToSei-

^ei . Xflti yctp ei rrcpuipixcg

ovpctvog oiJLoAoyYi^fi.

Oi'K0XClToL(TrYi.

irpody^p^TOLi 6£ kcu sxei-

v'jo TToAAotXic evToiv'^ci, oirep

ev TYj ^v(jtx,r UTToSeSeiK-

TOLI,

£771 Tüüv ocireipuüv,

, . C / r I

S(p exuTepci u)pi(Tfji.evog

eCTTiv.

OLVTUKoXoV^-OVdlV

,

a,i6iu)v . . . uyoc^ujv.

In der Weise ist also F für Buch I zustande gekommen. Aber

nach der Vollendung desselben hat Bessarion noch einmal das ganze

durchgearbeitet und corrigirt, theils auf eigener Hand theils nach

der lateinischen Übersetzung, z. B. p. 130* 24 tyiv (rwavciipovG'ocv rov

UTeipov %pövov rov irocvrog ovpocvov F, Bessarion marg. : ßekTiov ovTüog • rry

cvveKTeivofJievYiV rw oL-jreip'jo %povu) tov Tvocvrog ovpccvov, die Übersetzung:

coextensam cum infiniio tempore totius caeli; p. 133^37 wcTTrec Tig rm
oKiyu) irpo Yjfxujv irpog toc tov 'ApKTTOTsKovg ov tyiv ho^ctv ctvTY\v e^eToc^si

Bessarion, om. F, wuirep oXiyov irpo Y\ixm Tiveg irpog tcl 'ApidToTeXovg ovx,

oL^iol TYjv So^av ccuTY\v ev^vv£iv A (merkwürdiger Weise auch E, so dass

Bessarion es also vorgezogen hat die von ihm l)emerkte Lücke selbst

nach dem Lateinischen auszufüllen ohne die Vorlage von F nachzu-

schlagen), die Übersetzung: sind parum ante nos quidam aduersus dicta

Aristoielis non vult opinionem ipsam dirigere.

Vom Anfang des IL Buchs an tritt in F eine grosse Veränderung

ein ; er stimmt gar nicht mehr mit E, Das IL Buch ist nämlich in E
so defect, dass Bessarion sich nach einer anderen Vorlage umsehen

mnsste. Wo er sie gefunden, kann ich vorläufig nicht angeben. Ich
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vermutlie aber, class wir sie in Marcianus 228 (s. XIV?) suchen dürfen,

worüber icli bis jetzt wenig genaues weiss. Diese Hds. enthält nnr

die Bücher II— IV, was schon im Voraus meiner Vermuthung günstig

ist, und liängt jedenfalls mit F zusammen; denn p. 164'' 14 Ye^oi^ev —
16 ovpocvov und p. 164^ 45 (fy^uprov ^e fehlen im Marc. 228 und sind

in F von zweiter Hand nachgetragen. So viel lässt sich aus F
schliessen, dass die A^orlage für die Bücher II— IV unserem A nahe

verwandt war, s. p. 183* 14 cciroSocriv F, utto A, d. h. octtoSsl^lv, was

allein ehien Sinn giebt und von der lateiiuschen tlbersetzung bestätigt

wird; p. 2^3'^ 31 vvrrovcg und rsfji.o!.yj^ov(TQ A, d. i. vvTTovdYi und rsjUöi-

yj^ov(T-/i, F hat nach beiden Wörtern (nne Rasur, die Vorlage hatte

wohl durch Missverständniss des q als v]c vvTrovavii; u. s. w.: p. 2g6''
7

Tocrov^'e F. richtige Lesart tov rocov^e, rovcov^s A; p. 2C)8^' 25 iv avrw F,

richtige Lesart ocvrw, euvTU) A. 1 berhaupt steht F in diesen Büchern

regelmässig mit A gegen E und Coisl. 166. Wo wir diese haben,

ist F fast ganz entbehrlich ; wo sie aber fehlen wie im II. Buch und

in einem Theil des IV., muss er zur Verbesserung der Fehler und

Lücken in A herangezogen werden, jedoch mit grosser Vorsicht.

Ganz abzusehen ist natürlich von den auch hier vorkommenden

Correcturen Bessarions, welche ganz dasselbe Gepräge tragen wie

in I imd grossen Theils auf die lateinische Übersetzung zurückgehen,

wie z. B. p. 168^ 39 ßM^ovTci] ßu^i^ovTa AF richtig, yp. ßtcc^ovra marg.

Bessarion, vhn inferentes lat. Übersetzung: p. lyo'' 36 rY\Q ^v%y\c;\ F,

ry\v \!/v%Y,v A richtig, vi tv\v y-cltcl tyjv -^/vyj/iv marg. Bessarion, sec7i?idmn

animafn Übersetzung; p. 170'' () (jwifxi^e] Bessarion. awecpspe F, cws-

(pvpe A; p. 178'' 4 Koä iv rovrop e%si. ro elvM . oiXvi'^eg ovv scri Xsyeiv, ori

ovpotvoQ 3-ecc" roiovTog S-eoc ^e7ov edn crwjwcd] Bessarion, om. F, x,ou iv

Tovrw s%si ro slvoLi . ä,Xvß-eg ovv eiTreiVy ÖTi ovpcivcg ^sog ' roiovrog S-eog

^uov (Ttjüixa icrri A: p. 180^ 6 ivepyeiocg] Bessarion, om. F. 7roiYiG-si,g A.

Aber schon im Text hat F offenbare Interpolationen und Coniecturen,

wiederum theilweise nach der Übersetzung; hier einige Beispiele:

p. 166^ 14 oLVTo^siKToig F, oLvairo^zUroig A, demonstratls die Übersetzung;

p. I()8^ 22 (TVfXfJLlKTOV (pVG-lV F, (jVp^VdlV A, ZU ICSCU (7Vp(pSTYjV '. p. I (38^ 38

KUi (yo(f)ov F, om. A
; p. 1 7 1

^
1 3 UKouTtvog F, ixeivog A (es ist Plato)

;

p. 184* 36 fjLspYj F, om. A; p. 192'' 4(3 7>i öcvoü xocl -Kvp koctw F und die

Übersetzung, tv ccvw (sc %(jopa) kou ty, koltw A; p. 204"^ 4 TrapaTrXsovTEg F,

TTupccTrefXTrovTsg A; p. 214'' 2(3 Kiveid^oti F, (pccivEd^oLi A, zu lesen (pspsd^oti;

p. 222^ 8 iv juricrt rpidl ^ifjLoipov F, iv YifJLepocig ^xa y.du ixocrov AE; p. 231^^3 5

ro (TrpscpofjLevYig F, om. A; p. 239^' 18 ujfjLoiwfxevov F, »jvwjuevov A, similis

die Übersetzung: p. 250^ 43 rwv dlcr^YfrSiv ixovoov iiviGrv\ixv\ F, om. AE;

p. 271^ 44 vTrccvry\<JoLi AE, £/Ve?v F; p. 284^ 7 Xiysiv F, om. AE;
p. 294 \C) cLro-Kijorourijov F, dTrsixcpoLivovrüöv AE,
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Hierdurch fällt auch auf sonst ansprechende Lesarten Verdacht:

ohne Zweifel hat Bessarion auch hier die Vorlage für den Schreiber

ebenso hergerichtet wie E. Hier genau zwischen Überlieferung und
Interpolation zu scheiden wird erst dann möglich sein, wenn es gelingt

die Vorlage von F in diesem Abschnitte aufzufinden. An mehreren

Stellen l)ietet nämlich F Lesarten, die den Eindruck des echten machen,

namentlich einige Lückenfüllungen, welche sich dadurch empfehlen,

dass sie die Entstehung der Lücke vortrefflich erklären: so p. 201,, 23

ov^s — 25 erv%£ F, om. A; p. 202* 14 TrpoLwv SipiG-rdvei. 7rpo(rTL^Yi(Ti Se

Koil TovTo 'AXs^ocv^pog F, om. A: p. 2 1
3'' 2 i sie — 22 uepoQ F und

E übereinstimmend, om, A.

•Directe Copie nach F ist Parisin. 1910 (Johannes Rhosos, 1471):

er hat nicht nur die in F mit anderer Hand nachträglich eingefügten

Stücke, sondern auch die Ojrrecturen Bessarions, wie p. 48'' 3G u,yoL^m\

Parisin., marg. Bessarion. om. AEF' richtig: p. 51*32 evctvriov £%£t]

Parisin.. Bessarion. svolvtiov F, £%si, svccvriov AE; p. 83" 29 wc] Parisin..

Bessarion. om. EF, on A: p. 87'' 30 (Tcpotipoü'j] Parisin.. Bessarion, (peps

AEF richtig: p. 90'' 31 oi7roXoe,ixßccv£i] Parisin.. Bessarion. oi,woKÜIooi F,

UTTOAoLvei, A: für das IL Buch: p. 170^' 6 (Tweixi^s Parisin., Bessarion,

o-vv£(pEpe F, (jvvs(pvp£ A; vergl. noch p. 167* 20 pY\^£v] Parisin., pyjS-e'vrct

A, pvi^Ev F; p. 168* 29 uv^poüTTov] Parisin.. 7rpu)Tov A. u'' F.

Directe Copie ist ferner Marcianus 222 (s. XV, für Bessarion),

der ebenso die eingefügten Stellen und die Correcturen Bessarions im

Text hat, wie p. 139'' 18 ovS^ £y£v£T uv] ov^£ y£yov£v F. del. Bessarion,

om. Marcian. 222. Nur hat Bessarion hier den in EF fehlenden Prolog

p. 3— 5 hinzufügen lassen und zwar nach der gewöhnlichen Methode

durch Rückübersetzung aus dem Lateinischen, wie u. a. folgende Stelle

beweist: p. 3' 13 etc ryjv sTriypcKpvjv , wq eoixev, ciTro/oAeVoi/rec] A, tyjv kiri-

ypotcpYiv, (jüQ opccTM. cixcvovTEQ Marc. 2 2 2, inscriptionpm ui vidHur asplcientfs

lat. Ül)ersetzung.

Dagegen hängen Ambros. C 253 inf. (s. XV), Bodleian. misc.

237 (s. XVI) und Vatican. gr. 254 (s. XA") von P] ab. Die zuletzt

genannte Handschrift hat theilweise dieselben Umstellungen im Text

wie E, auch diesellien Lücken, wie p. 94^* 7— 95^' 40. nur hin und

wieder vergrössert. Wenn sie aus E selbst, wie wahrscheinlich, und
nicht aus dessen Vorlage, abgeschrieben ist, hat die Abschrift jeden-

falls stattgefunden, bcA^or Bessarion seine Correcturen in E eintrug.

Vergl. z. B. p. iii^ 41 0] AE^ ol E'Vat. : p. i i
2^^ 2 ov rö] AE'. ccvro

E'Vat.
; 4 (^e^s^x^S-oti] E% hhiyßvoLi A, ^i^Eiy^v ai E'Vat.

; p. 113^' 17

ry\Q\ AE-, om. E'Vat.
; p. 114'' 33 tolq oLcpcic] AE-, (Tc/jäc E'Vat. : 44 cvu-

ßuiv£t] AE-, (rviJi,(f)Ep£i, E'Vat..; p. 115''' 33 cvx.— owov] E-. om. E'Vat..

Ol! TU) £i6£i ctXXci TM oLp&jxu) A: 34 y.ou roZ\\ AE". om. E'Vat.: 3c) ijlyjxeti —
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jYiv] PP, om. E'Vat.. uviksti ra k.iz'ka, tovto oTrep XeysTcii elvcci oiov tyjv yriv A.

Nur hat Yatic noch viel mehr Schreil)fehler als E.

Aml)ros. und Bocll. sind dagegen nach K copirt, nachdem er

von Bessarion durchcorrigirt war, wie schon der Umstand lehrt, dass

beide p. i i" 42 nach TrpoTspcv aus der Randnote Bessarions (s. oben)

ev^ei rYiQ e^YiyyiO'sw; arglos in den Text autgenommen haben und darauf

mit p. 12''' 22 'Apio-roTeXYiQ weitergehen, ohne die Lücke zu bemerken;

erst von späterer Hand ist im Aml)ros. hinzugefügt: Xsittel svraii^u.

i^TITSL SV TU) rvTruü^Evri ßS^i'JJ. (/>tiAA e (ed. Aldina 1526 fol. s')- Im Bodl.

herrscht wie in E die grösste Verwirrung in der Anordnung des

Textes ; der Schreiber hat sich vergeblich bemüht nach den Weisungen

Bessarions die Reihenfolge herzustellen. Die oben angeführte Be-

merkung Bessarions crv). oti evtsv^sv rivk ijlev u. s. w. hat der Schreiber

mit herübergenommen, die beiden anderen zu p. 93— 94 nach der

Blätterzahl seiner Hds, so umgestaltet: i^yitei to sTrofxsvov fxsToc (fivXÄoc x

E\> xsiuEvw (!) A ^Yj^ 'l' und ^yjTEi ro viyovixEvov ixetol (fyvKXot y,g-. Die directe

Aldiängigkeit von E corr. ist also klar genug: sonderbar bleibt nur,

dass Bodl. auch die in F später eingefügten (in E fehlenden) Stücke

hat, aber allerdings an falscher Stelle, so dass der Schreiber jeden-

falls den fertigen F nicht vor Augen gehal)t hat.

Das Stemma der zweiten Handschriftenclasse gestaltet sich also

folgendermaassen

:

Marc. 228?

^ i 1 i I

Vatic. Bodl. Ambros. Paris. 1 1) i o Marc. 2 2 2

Ohne Bedeutung sind die Auszüge aus Simplicius (ohne Namens-

nennung, zu allen Büchern) im Parisin. 1948 (von Palaeocappa und

Jacob Diassorinos geschrieben, ohne Zweifel nach einer Pariser Hds.).

Nach dieser strage dcgli innoccnti bleiben demnach als wirkliche

Textquellen neben AE zurück: Coisl. i6(3 (D) und Coisl. 169 (C) beide

wohl aus dem XIV. Jahrhundert.

Von diesen vier Handschriften zeichnet sich A besonders durch

Treue und Reinheit des Textes aus. Sie hat öfters das richtige oder

dessen unverkennbare Spuren allein erhalten, wie z. B., ausser dem
schon gelegentlich angeführten, p. 133'^ 13 TrXvipEi (jTEpEw xou ovti] F,

TM TS (Lücke) Kou TU) vocctSi x,ou OVTI D, }iou OVTI. iiacli ciiier Lücke E,

TU) TE Se yicii TW voLdTw xoii T'jü OVTI A, woraus die richtige Lesart tu)

TS Sev u. s. w. sich leicht ergiebt; Sev nannte Demokrit die Atome
nach Plutarch adv. Colot. 4:
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p. 158^ 6 £176] E'. Y, (Tvv DE, si dvv A, was dem richtigen ei fxev

am nächsten steht;

p. 271^ 43 Trpog Tovg ocwsipoi oiofxsvovg ttXyj^sl tcc (nov^/ß-d VTro^SfJLSvog

{j7ro(.vTY,(roLi] F, TTDog Tovg oiTTEipa (ru) C) TrKvi^ei tcc (jjovyjici 'KQo^i\xevog vttäv-

TYiCTM CDE, Trpo? Tovg cL'KUQci TrXYi^si Toi (TToir/ßioi VTro^eixevovg Trpo^^efxsvog

vTrcivr^cai A.

Aber daneben leidet A an schlimmen Mängeln. Der Schreiber

verstand offenbar recht wenig von dem Inhalte, wie die hänfigen

falschen Worttheilungen beweisen {ovSevoc tottcv für ov^ev oltottov p. 28^ 35,

296^^3 und sonst, rsyjiY\ ty\v für te%vy\ty\v p. 25^31, juvj xwsw f. \xy\kvvbiv

p. 60^ 41, 77'^ 30, ixsv ov f ixEvov p. 46^ 42, 68^ 37, Äpxe? rw i. a,px.£iTüo

p. 70^ 7, scpYig f. f(^' Yjg p. 75^ 44, oi^ioog ovcnv f. oi^iw(rov<nv p. 86'' 41,

A roTTov f. üiTOTTov p. 289^ 24, olXK ort f. ciXko ri p. 286^ 31, st TreVre f.

efTrev roL p. 269'' 10 u. s.w.): die zahlreichen Compendien der Vorlage

hat er meist treu nachgemalt . zuweilen haben sie ihm aber zu Schreib-

fehlern Veranlassung gegeben; so schreibt er unzählige Male ixv\hi und

ov^e für [XYi^iv und ov^sv ()UV)(^'', oO^'', wie er zuweilen hat), z. B. p. 33'' 3,

36^^10; cLVTov für sivoLi (p. 123^' 34 und sonst), durch Verwechselung

von Z mit olv, Xoyw für oXw (p. 270"" i 2, /y° und %), y.oLToL ^'" für Kuroc^"

{x,uTcc(poi,(yei. p. 15^ 32); (^ verliest er nicht nin- wie gewöhnlich in sri

(p. 259^ 29), sondern gar in eiTrep (p. 264'' 5, 277^ 33); aus eio-^vofxsvov

{£t(T^voiJ.ev) macht er p. 295^ 39 eig Svo \xe\i u. s. w. Accente und Spiritus

behandelt er mit souverainer Willkür ; sie waren wohl in der Vorlage

gar nicht vorhanden. Noch schlimmer ist es aber, dass er auch sehr

eilig und flüchtig geschrieben hat; das bezeugen die imgemein zahl-

reichen Auslassungen , meist durch of^tcioreAeurc* veranlasst ; auch hat er

häufig Wörter aus dem vorhergehenden oder folgenden an falscher

Stelle wiederholt und nur selten den Fehler bemerkt. W"o CDE fehlen,

ruht der Text also, da F unzuverlässig ist, nicht auf der besten

Grundlage. Nur gegen Interpolationen grösseren Stils in A sind wir

durch die Beschränktheit des Schreibers einigermaassen gesichert.

D und E sind einander eng verwandt. Nicht nur stimmen die

Lesarten meist sehr genau , sondern sie haben auch gemeinsame grössere

Lücken; so fehlt in beiden p. 165* 36 —- 172^ 42, 173^ 22 — 206^ 36

{\xY\^h fxoLrv\v 7roiov<Tciv p. 206^ 3 5 steht in D, fehlt in E), p. 2 i 3^ 43— 2 1
4^^

3 i

{toc rov p. 2 I 3^' 43 steht in E , fehlt in D), p. 225^6— 246, 314'' 12— 323
(oTrep sttI rov p. 3 14'' 12 steht in D, fehlt in E). Dagegen hat D die

Lücken im I. Buch nicht, auch nicht die Lücke in E p. 313'' 28— 44;
umgekehrt hat E p. 172^42 — 173^ 22, welche Stelle in D fehlt.

E ist schlechter geschrieben, namentlich hat er massenhaft itacistische

Fehler: auch Interpolationen fehlen nicht. Zusainmen bieten DE nicht

selten hcsscres als A. z. B. p. 18'^ 30 /SfArtoi'] \xclXXov A. y.oiXXiov DE;
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•^2 rot iJ.cv(7eLc(] Toivvv A, ^oivyiv DE: p. 2(3o'' 8 et^e] et oe A, ol6£ de DE.

Aber auch jeder für sich hat zuweilen das richtige erhalten.

C enthält nur Auszüge aus Siniplicius und zwar nicht innner

wörtliche. Die Handschrift ist, wie Papier und Schriftcharakter zeigen,

auf dem Athos gescJirieben und gehört zu einem zahlreichen Typus,

(für den man besonders in Moskau und Paris viele Vertreter findet).

Diese im XIV. Jahrhimdert verfertigten Handschriften (auch D gehört

dahin) zeigen inmitten des Blattes den Grundtext, darum rahmenartig

irgend einen sonst als selbstständiges Werk überlieferten Commentar

ganz oder auszugsweise. C ist nach einer Vorlesmig über Aristoteles

verfertigt, wobei die alten Commentatoren herangezogen wurden, wie

folgende Notiz l)ezeugt (zu p. 51*22): (7y\ixsm<joli,, ori ro ^>oLvciKvoixevov sk

TY\v vAvii/« Aristot. p. 270''' 25) TTpoe 70 )>Xfl6i ip'^ivov cf)B-ivei^<- (p. 270"" 23)

UttoSs^oükev Yiaerspog SiSoicrxoLXog u)g '/.vpiouTspov ovtw Xeyofxsvov y.cti ^t:061^0 \j.evov

In der Textgestaltung steht C dem A nahe, hat aber zuweilen

sehr gute Lesarten ; an einigen Stellen ist eine gewisse Verwandtschaft

mit D nicht zu verkennen, so haben beide p. <^6^ 26 für uuq oiti \xiv

(AE) worre olbi. Wo DE fehlen, ist C eine wichtige aber leider sehr

sporadische Textquelle.

Neben den griechischen Handscliriften ist die alte lateinische

Übersetzung von Wilhelm von Moerbek (Viterbo i 27 i , s. Rose Anecd. IL

p. 2Q4) von Bedeutung: ihre Vorlage, ohne Zweifel die in der Bil>lio-

tliek des Bonifacius VIII (Ehrle, Archiü für Litt.- u. Kirchengesch. d.

Mittelalt. I p. 40) unter Nr. 428 und in der Summa Perusina vom

J. I 3 I I (Ehrle, Historia hihliothecae Roman, pontif. I p. 96) unter Nr. 60

1

aufgeführte Handschrift, ist ja den ältesten jetzt erhaltenen griechi-

schen mindestens gleichaltrig, und die bekannte wortgetreue Art der

Übersetzungen Willielm"s — nur in der Wortstellung nimmt er sich

zuweilen Freiheiten, meistens allerdings nothgedrungen — lässt siclu^re

Schlüsse auf die ihm vorliegende griechische Lesart zu. EineVergleichung

zeigt, dass sein Text im wesentlichen mit A stimmte; diese beiden

stehen sehr oft gegen DE zusammen. Doch hatte seine Hds. die vielen

Lücken in A meist nicht, und überhaupt bietet die Übersetzung öfters

Aushülfe. Besonders hat sie für das Stück p. 161^' 2 xd>cs7vo — 162'' 4

die Bedeutung der einzigen authentischen Quelle; denn ADE schliessen

mit eTreyjipYjOSv p. 161^2 {-KupoLTOLi Karsten) und F, der allein zurückbleibt,

ist hier aus Wilhelm rückübersetzt. Wie nahe übrigens Wilhelm's Hds.

unserer Überlieferung stand, zeigt schlagend eine Kleinigkeit wie p. 295
'

31 ou Mqv'\ E richtig, ov^iv D, ov^l ov A, non autem existente?nWi\\\elin.

In einem ziemlich wichtigen Punkte scheint die alte Übersetzung

unserer sonstigen Überlieferung zu widersx)rechen : sie giebt, wenigstens
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in der Ausgabe Venetiis i 540. alle vier Büclier des Comiiientars dem
Simplicius, während unsere Hdss. das erste Buch d(>in Damascius und

nur die drei letzten dem Simplicius beilegen; so A (ül)er I: Acifj-iza-Mov

zig ro wp^Tov rouv 'Api<yroreXovg rrspi oCpavov, über II: ^l^iix-kKimov (piXotrocpov

v7roiJiVYjiJ.oc, Big ro ß toüv ttscI ovpavov 'ApicroTeXovg) und so die in G exeer-

pirte Vorlage (für I s. die oben angeführte Notiz, die sich auf die im

Text des »Simplicius« vorgetragene Erklärung bezieht; für die anderen

Bücher vergl. folgende Bemerkung, womit das Excerpt aus p. 282''

12— 18 eingeleitet wird: Tovro ovTwg e^vf^eiroLi ^jjUTrA/xioc Xs'yüov olXo')iov

To u. s. w.), SO endlich die Handschriften, denen Brandis di(» beiden

Stücke Aoi,iJici(Ty,iov TrpoXeyoixsvoL s'ig to TrpwTov 'Api(TTOTsXovg Trspl cvouvov

.Schol. p. 454— 455'' (Vatic. 449 s. XIV) und llupezßoXou oi-rrc tov Aä-

fxcKjKiov eig ro irpoüTov irspl ovpotvov Schol. p. 455^— 4Ö7'' 8 (das folgende

p. 467^ 9 UTTO ^iKoTTovov gcliört ursprünglich nicht hierher, es steht

nicht in der ältesten E[ds. der TrocpsycßoXotiy Marcian. 257 s. XIII) ent-

nommen hat; denn beide sind nichts als Auszüge aus dem uns vor-

liegenden Simphciusconmientar. Für den zweiten Theil hat dies

Brandis selbst in der Ausgabe nachgewiesen; die Prolegomena sind

aus Simpl. p. 4— 5 excerpirt. Ich will die Frage selbst hier nicht

discutiren, sondern nur feststellen, dass inisere Überlieferung das erste

Buch dem Damascius Ijeilegt. Denn selbst wenn die griechische Hds.

Wilhelm \s voi- dem I. Buch den Namen des Simplicius hatte, was

keineswegs aus der Übersetzung, wie sie jetzt uns gedruckt vorliegt,

gefolgert werden darf, so muss sie doch dem vereinten Zeugniss von

AG Vatic. 499 Marc. 257 weichen, da es leicht erklärlich ist, wie der

Name Simplicius A'^on den drei letzten Büchern aus das erste mit

ero})ern konnte, während es nicht einleuchtet, wie Jemand darauf

gekommen sein soll, nur in der Überschrift des I. Buches den Namen
des Simplicius in Damascius zu ändern. DE haben über I keine

Überschrift; es fehlt in beiden der Anfang (D fängt mit p. 4*
1

3

rovTüüv an, die ursprüngliche Hand in E mit p. 6^ j vj wspi).

Überblicken wir schiesslich km-z die kritischen Grundlagen der

bisherigen Ausga})en.

Die Editio princeps, eine Aldina von 1526, giebt einen Text,

der nur Rückül)ersetzung nach der lateinischen Wilhelm's ist. Das

hat meines Erachtens Peyron {Empedoclis et Parmenidis Fragmenta.

Lipsiae i 8 1 o) unwiderleglich bewiesen. Wenn Bergk Fünf Abhandlun-

gen p. 146 dagegen vorbringt, dass »heut zu Tage nicht viele Philo-

logen so geschickt eine solche Aufgabe lösen« könnten, so übersieht

er den Umstand, dass für Bessarion und seinen Kreis, dem jene

Rückübersetzung jedenfalls entstammt, die Schriften des Aristoteles

und seiner Gonnnentatoren das tägliche Brod war. Wir haben schon
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iO'cselieii . wie Be.ssarioii selbst die Lücken seiner Handsclirift ans

Wilhelms Übersetzung ausfüllte inul dureli Leute seiner Umgebiuig

Rückübersetzungen grösserer Stücke anfertigen Hess. Diese Stücke

(der Prolog in Marc, 222, die eingefügten Stücke in Marc. 221) finden

sich nun in der Aldina wieder; aus den Bestrebungen Bessarions eine

vollständige Handschrift zu Stande zu bringen hat sich also das

kühne Unternehmen allmählig entwickelt. Eine Handsclirift des

aldinisclien Textes hat sicli bis jetzt nicht gefunden; die benutzte,

die also dem Kreise Bessarions entstammte , ist wohl wie so manche

vom Setzer übel mitg(^nommen und nach der Drucklegung als werthlos

vernichtet worden.

Zur Stütze der Entdeckung Peyuons will ich nocli ans den b(n

genauc^rer Betrachtung massenhaft sich anliäufenden Beweisstellen

einige anzuführen:

der echte Text

p. 23 39 Ksvaig,

p. 35^46 (pXE')i\j.oLiveiv,

p. 41* 5 06770 rY\c; . . .

p, 47^^ 46 xou rm svciv-

rioov vjo'crwS-evTwv,

]). 98^ 4 rov roTTov

ro fxev,

p. 10 9^ 45 ocfjioipovg

eivoii. rov ksvov,

p. I
25''' 46 ei Kou TToA-

Wilhelm

novis {xMvoug),

dicatur ynaiwre

{^-Xsy-iJisveiv),

ad diffWenila (lies a

diff'erenüa),

et coidrarüs aut sal-

U(dis (v] crwS-evTwv),

loci hoc quideni,

p. I 34 44 rwoL OLp%Y\V

V- 139^ 33 ^P ^ei^e

(T^OLl. dVTOV.

p. 1 44* 9 7\X)Uov,

p. 214'^ 14

i(To6po\xo)v.

eTTL TWV

ed. Aldina

vsoig,

pvi^eiYi iJLevetv,

SLC SLOt(pOpciV.

TÖöV SVCCVTlOOV

jxevüöv.

Ol TOTiOl |U£l/,

(jUd^C

impartibilia esse in

vacuo,

et simplicium (Schreib-

fehler für ei sl midto-

rum),

quod principium,

cnd yeneratur ipsuin

(lies mde genernrl ip-

sum),

volens (lies solvens),

in Ms aequaUs cursus

(Genetiv).

Die Quellen der Excerpte in der akademischen Scholienausgabe

p. 469 ff. giebt Brandis selbst an p. 468 not. ^^Simplicii scholia passim,

e cod. Vat. Ottohon. 83, maximnin partem e cod. Reg. 1903 descripta sunt,

liher secundus cum cod. Reg. 1910^ reliqui tres cum Coisl. 166 collati.

Codices Oxon. Collegü Novi et Corp. Christi^ codexque Laurent. 29 plut. 76

dlJ-SPYj ElVOLl ZV TU) xev'jj,

yicLi ruöv olttKüv.

ort apyjiv,

v) yiveTctt,

ßovXofJLsvog,

ev rctvTctig v] i(jo6poiJ.og.
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nonnimquam. ins'pectl sunt<s. . Cod. (Reg.) Paris. 1910. ()ttol)on. 83. Oxon.

Coli. Novi 246, Coli. Corp. Christi 109, Coisl. 166 und ihr Wertli oder

Unwerth ist uns schon bekannt; Laur. 76, 29 (so nochmals p. 507)

muss Schreibfehler sein für Laur. 85. 27. Was aber mit cod. Reg. 1903,

der sonderbarer Weise auch bei Karsten p. VIII spukt
,
gemeint ist,

habe ich nicht ergründen können; Parisin. 1903 enthält nur Aspasius

in Etliica.^

Der holländischen Akademie - Ausgabe {Trcdpcti ad Rhen. ex rec.

Si?n. Karstenü mandato regine Acad. discipUnnnun Nederlandicae ed. 1865)

liegen nach der von Boot verfassten Vorrede p. VI— VII folgende

Handschriften zu Grunde:

p. 3— 44'' 39 Taurinensis,

p. 44* 39 — 246 Paris. 19 10,

p. 247— 319'' I? 320^ 35 — 321* 46 Paris, suppl. 16,

p. 319*1 — 320^35, 321^^1—323 Paris. 1910.'

Ist es nun an und für sich wenig empfehlenswerth einen Text

in der Weise aus verschiedenen Handschriften zusammenzustückeln,

so ist das hier besonders unglücklich ausgefallen. Wo Taur. oder

Paris, suppl. 1 (^ zu Grunde liegen, geht es immer noch an, da sie

der guten Handschriftenklasse angehören, dass aber für den grössten

Theil des I. Buches der von Cobet sehr überschätzte (praef. p. VII)

Paris. I Q 1 o als Grundlage dienen musste , war ein l)esonders böser

Zufall, da diese Hds., wie wir gesehen haben, aus einer gerade hier

doppelt interpolirten Quelle, dem Marc. 221, stammt; dadurch sind

die mit der Aldina stimmenden Stücke in den Karsten'schen Text

gerathen. Wie das alles so gekommen, erzählt mit bewunderungs-

würdiger Sanftmuth und Schonung Boot in der citirten Vorrede, wo
man die lange Leidensgeschichte nachlesen kann. Da die vollständige

Werthlosigkeit der Ausgabe, der in keinem Theil die wahren Quellen

der Überlieferung zu Grunde liegen, nach dem hier entwickelten fest-

steht, scheint es mir überflüssig im einzelnen die Schuld eines ver-

storbenen, von allen Hellenisten hoch geschätzten Gelehrten nach-

weisen zu wollen.

^ Brandis Handl). d. Gesch. d. griech.-röm. Philos. Ill' j). 222 erwähnt »Probe-

vergleichungen einiger Venetianischen und Pariser Handschriften".

^ Vielleicht stand noch eine Collation des Taurin. zu Gebote, s. praef. p. VII
;

ich möchte vermuthen, dass Paris. 19 10 auch für III— IV verglichen worden.

Bcilin, gedruckt in <ler KeichsdiiukereL
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VIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNKiLKlI PKEUSSlSdlEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

11. Februar. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auvvers.

1. Hr. Waldeyer las über Manatiis anieric.au.usi.

2. Hr. Schulze machte eln(^ Mittheilun.ü,' über freie Nerven-
enden in der Epidermis der Knochenfische.

H. Hr. Gerhardt, coi-respondirendes Mit2;Hed. übersendet eine ans

Anlass neuer Fmide unter (U^n Leibniz'schen Manuscripten bearbeitete

A])liandlung: Desargues und Pascal.

Die beiden ersten Mittheilungen folgen hier, die letzte wird mit

dem nächsten Sitzungsl)ericht der Classe veröffentlicht.

Sitzuiigsherichte 1892,
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über den feineren Bau des Magens und Darm-

kanales von Manatus americanus.

Von W. Waldeyer.

Uie I. Berliner anatomische Anstalt erhielt vor einiger Zeit das noch

gut erhaltene Cadaver eines jungen ^ Manatus americanus. Das

Tliier wurde zu Praeparaten für die Sammlung der Anstalt verwendet;

insbesondere wurden der Magen und verschiedene Theile des Dünn-

darms und Dickdarms einer genaueren Untersuchung unterworfen.

Bei dem grossen Interesse, welche die merkwürdige, nur noch aus

zw^ei lebenden Gattungen, HaUcore und Manatus ^ bestehende Ordmuig

der Sirenia unzweifelhaft hat, theile ich die Ergebnisse einer mikro-

skopischen Bearbeitung des Magens und Darmkanales hier mit, um
so mehr, als über die feinere Anatomie dieser Theile^ kaum etwas

bekannt zu sein scheint — wenigstens muss ich das nach Einsicht

der mir zugängig gewesenen Titteratur schliessen.

Bekanntlich besteht der Magen von Manatus aus zwei durch eine

tiefe Einschnürung getrennten Stücken, dem Cardiamagen und dem
Pylorusmagen. Der erstere ist der geräumigere Theil, nimmt die

Speiseröhre auf vuid trägt links einen dickwandigen, etwa fingerlangen

und in unserni Exemplar daunienstarken divertikelförmigen Anhang,

den »cardialen Drüsensack«. Derselbe verläuft leicht hornartig

gekrümmt. Der Cardiamagen ninnnt den Oesophagus an einer seiner

Breitseiten auf. und zwar in der Nähe der Einschnürung. Die Mün-

dung des cardialen Drüsensackes, so wie die des Oesophagus sind

eng: au der letzteren springt die Schleimhaut klappenförmig vor.

Auch d(n- Übergang des weiten Theiles des Cardiamagens in den

engen, eingeschnürten vollzieht sich plötzlich. Am Pylorusmagen
finden wir zwei symmetrische, gekrümmt verlaufende Anhänge, die

mit gemeinsamer , ziemlich enger , scharf umrandeter Öffnung münden

(Pylorus-Blindsäcke). Diese beiden Anhänge schmiegen sich in

die Einschnürung zwischen Cardiamagen und Pylorusmagen ein. Die

Öffnung, durch welche beide Mägen mit einander in Verbindung

stehen, ist ebenfalls eng und liegt dicht neben dem Ostium der Py-
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lorus- Blindsäcke. Sodann springt in einiger Entfernung vom Pylorus,

ähnlich wie die plica praepylorica des Menschen gestaltet, (nne ring-

förmige Falte vor. Die Pylorus -Öffnung ist eng und mit einer deut-

lichen Klappe versehen.

Das Duodenum hat nur ein geringes Kaliher: hald hinter dem

Pylorus mündet der Ausführungsgang des ansehnlichen Pankreas,

weiterhin der Ductus choledochus. Die kleine Milz liegt unmittelbar

an der Ahgangsstelle des cardialen Drüsensackes. Der Dünndarm
zeigt fast in seinem ganzen Laufe Längsfalten, und, was ich beson-

ders hervorheben möchte, sehr deutlich ausgeprägte schmale längliche

PEYER'sche Haufen.

Das Co e cum ist im Verhältniss sehr gross, jedoch von mehr

rundlicher Form: sowohl das eintretende untere Ileum-Ende, als auch

das weiter distal folgende Colon, sind von erheblich geringerem Aus-

mass. Die Ileocoecalklappe verhält sich wie beim Menschen, d. li..

das Ileum mündet auf der Höhe einer grossen plica sigmoidea mit

einer schlitzförmigen Oflhiuig. Am Coecum, vmd zwar am blinden

Ende desselben, haben wir abermals ein Paar kleine, wie zwei Hörner

a,bstehende. blinde Anhänge, die »C oecalanhänge«. Sie münden mit

relativ weiten Ofihungen, dei'en Ränder klappenartig vorspringen,

in einen unteren impaaren Coecalraum. Darauf folgt nach oben der

weiteste Theil des Coecums, aus einer paarigen symmetrischen Aus-

buchtung bestehend. Das Ileum mündet genau da, avo die beiden

Ausbuchtungen dieses Theils mit dem genannten unpaaren Coecalraume

zusammenstossen. P]s folgt nun Aveiter nach oben nochmals ein oberer

rundlicher unpaarer Sack, der durch eine scharf A'orspringende Falte

von dem grossen paarigen Räume abgesetzt ist. Dieser rundliche Sack

A'erengert sich rasch, luii in das schmalkalibrige Colon überzugehen.

Da diese Verhältnisse schon seit Home,^ Oaven,"^ Rapp,"^ Vrolik*

und MuRiE'' Aviederholt beschrieben Avorden sind, so begnüge ich mich

mit diesen Avenigen Andeutungen , die nur dazu dienen sollen . die

einzelnen Theile, die einer mikroskopisch -anatomischen Untersuchung

unterAvorfen Avurden, zu be- zeichnen und aufzuzählen.

Leider war das Oberflächen -Epithel nicht ülierall mehr erhalten,

dagegen sehr wohl das der Drüsen, so dass man doch die Avesent-

lichen Dinge auch mikroskopisch festzustellen A'ermochte.

^ London Philoso]ihical Transactions 1820.

^ Proceed. Zool. Soc. VI. p. 28.

^ Jahreshefte des Vereins f. vaterl. Naturkunde in Würteniberg, Stuttgart, 1857.
* Bijdrage tot de Dierkunde. uitgegeven door het Kgl. Genootschap. Amsterdam

1848— 1854.

° Transacl. Zool. Soc. vol. VIII. P. III. London 1872.



Waldkykr: ManatuR ampricanus. 81

Voravifgescliickt mag im Allgemeinen werden, dass Magen wie

Darmkanal durcliweg eine sehr starke Muskelwandung besitzen, nament-

licli im Cardiamagen und im Colon, sowie an den Colonanhängen.

wo sie fast ihre bedeutendste Entwickelung erreicht.

Der Oesophagus zeigt bis in die unmittelbar übei- dem Magen

gelegene Gregend eine äussere longitudinale und innere ringförmige,

([uergestreifte Musculatur: die ringförmige Schicht ist fast genau

doppelt so stark wie die längslaufende. Zwischen beiden Muskellagen

befindet sich t'ine ziemlich starke trennende bindegewebige Lage.

Die Submucosa ist deutlich: eine sehr starke, aus ringförmig und

longitudinal A^erlaufenden glatten Fasern gewebte muscularis miu'osae

trennt sie von der mucosa. Letztere trägt in ziemlich regelmässigen

Abständen starke Papillen imd. diese ganz deckend, ein geschichtetes

Plattenepithel. Die Zellen der obersten Lagen des letzteren sind

stark abgeplattet, nur mit rudimentären Kernen versehen; tiefer ab-

^värts folgen schön entwickelte Riffzellen . die tiefste Schicht zeigt

eine Lage Cylinderzellen.

Der Cardiamagen liat. wie alle früheren Beobachter schon

angeben, eine sehr starke 3Iuskelhaut: auf den Schnittbildern erkennt

man quer, schräg und längsgetroffene Fasern. Die Submucosa ist hier

auf eine dünne Lage lamellösen Bindegewebes beschränkt, welches

eine schmale Muskelzone, die mit der Schleimhaut in Verbindung

bleibt, von der Hauptmasse der Musculatur trennt. Wenigstens möchte

ich dieses Bindegewebe als submucosa auffassen. Als muscularis

mucosae betrachte ich dann die mit der Schleimhaut in Verbindung-

bleibende Schicht, die für eine muscularis mucosae auch sehr stark

entwickelt ist, imd sowohl quer wie längsverlaufende Züge zeigt.

Die mucosa propria trägt kurze tid)ulöse Drüsen, die am Grunde gar

nicht, oder nur sehr wenig verzweigt erscheinen.^ Unterschiede in

den Zellen dieser Drüsen (Haupt- und Belegzellen. HEroENHAiN —
delomorphe und adelomorphe Zellen. Rollett) vermochte ich nicht

zu erkennen. Doch will ich diesem negativen Befunde kein Gewicht

beimessen, da das Überllächen - Epithel fehlte und man also keinen

vollständigen Erhaltungszustand der Drüsenzellen annehmen konnte.

In der tieferen Lage der Mucosa finden sich vereinzelte flache

lymphoide (solitäre) Follikel: über diesen fehlen die Drüsenschläuche.

^ LEYDig, 1. c. i. p. 315 ü,ibl an, dass die Schleimhaut der portio cardiaca glatt

und drüsenlos sei; dies ist nach meinem ßel'unde nicht richtig. Ob ausser den kurzen

Tubuli noch besonders getbrmte Drüsen eigener Art, wie sie Ellenbergkr (Arch. f.

prakt. Thierheilkunde X, 1883 und XI, 1884) unter dem Namen «Cardiadrüsen- be-

schrieben hat, vorkommen, habe ieh nicht entscheiden können, weil der Magen niciit

zu sehr zerlegt werden sollte. Brümmkr (Deutsche Zeitschrift für Thiermedicin lu

vergl. Pathologie II S. i 58 u. 299) lässt es zweifelhaft.
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Der Pyloriismagen hat eine schwächere Musculatur, welche

aussen vorwiegend longitudinal , innen quer verläuft. Die submucosa

verhält sich ähnlich wie am Cardiamagen. d. h. sie ist eine schmale

Lage und zeigt keine besondere Anhäufung von Blutgefässen. In

der mucosa propria haben wir längere Drüsentubuli als in der Gardia-

Abtheilung des Magens. Am Grunde dieser Tubuli zieht eine ober-

llächliche Lage der muscularis mucosae hin. darauf folgen wieder

Drüsentubiüi. die man aber auf den Durchschnitten meist quer oder

scliräg getroffen, also rinidlich sieht. Es macht dies den Eindruck,

als befände sich unterhalb der muscularis mucosa(?, also in der sub-

mucosa, ein zweites und zwar acinöses Drüsenlager. Genauere Durch-

musterinig ergil)t. dass die scheinbaren acini in der That nur quer

oder schräg angeschnittenen kurzen, wenig verästigten Tubulis an-

gehören. Ferner zeigt sich, dass auch unterhalb dieses zweiten

Drüsenlagers gegen die submucosa hin. noch hie und da glatte

Muskelbündel hinziehen . so dass die Drüsen nicht iUierall die

submucosa erreichen: auch zwischen den einzelnen Drüsenkammern

ziehen Fasern der muscularis mucosa hindurch. So kommt man zu

dem nicht uninteressanten Ergebnisse, dass hier eine Drüsenschicht

inmitten der muscularis mucosa gelegen ist . welche durch die Drüsen-

kammern in einzelne verschieden ziehende Bihidel zersprengt ist.

Die in Rede stehende Drüsenschicht bildet keine gleichmässig

entwickelte zusammenhängende Masse, sondern besteht aus einzelnen

von einander getrennten verschieden grossen Läppchen. Es entsteht

nun die Frage: Ist diese Drüsenschicht dei* muscularis mucosa eine

besondere Lage, oder stehen ihre Endkammern mit den tubuli der

mucosa in Verbindung derart, dass sie tiefer hinabreichende Ver-

zweigungen der Tul)uli sind. Ich möchte nach meinen Befunden dies

letztere annehmen . da ich keine besonders gestalteten Ausführungs-

gänge entdecken konnte, wie sie im Duodenum deutlich sind. Jeden-

falls gehen indessen nicht alle Tubiüi in solche tiefer gelegene Ver-

zweigungen über. In diesem tieferen Drüsenlager sind die Drüsen-

zellen grösser und erscheinen stark granulirt, wie mit Zymogen-

körperchen reichlich durchsetzt: sie färben sich weniger intensiv als

die Zellen der Tubuli. Die beiden blindsackigen Anhänge des Pylorus-

magens zeigen denselben eben gescliilderten Befund: nm- erscheint die

submucosa stärk(»r entwickelt und mit mehr Blutgefässen ausgestattet.

Ganz anders erscheint der Drüsensack des Cardiamagens,
Für diesen finden wir eine mikroskopisch -anatomische Schilderung

bereits bei Leydig.'

' F. LEYDig. Lehrbuch der Histologie. Frankfurt a. M. 1887. S. 3I5. 31 6,
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Es heisst hier: »Der Blindsack hiii,^-egen an der linken Ma^-en-

portion ist von ganz anderer Art (als die Pylorusanhänge) und ent-

spricht dem Drüsenwulst am Magen des Bi})ers. Er liat keine ein-

fache mit dem Magenlumen communicirende Höhlung, sondern sein

Inneres ist cavernös und die Areolen sind für das freie Auge mit

einer gelbweissen körnig hröckligen Masse erfüllt. Durch mikros-

kopische Untersuchung erfährt man, dass der ganze Blindsack ein

Aggregat von schlauchförmigen Drüsen ist.

Bindegewel)e formt das Fächerwerk, wobei es nun sehr merk-

würdig ist, dass, bei Betrachtung grösserer Schnitte, das Bindegewebe

ähnliche Umrisse zieht, wie wenn eine zusammengesetzte schlauch-

förmige Drüse zu zeichnen wäre, und man glaubt, bei geringer Yer-

grösserung, die Wand dieser schlauchförmigen Hohlräume sei mit

Secretionszellen besetzt, bis stärkere Vergrösserungen aufdecken, dass

die vermeintlichen Secretionszellen vollkommen differenzirte schmale

schlauchförmige Labdrüsen sind, an denen man die Timica propria

und die Epithelzellen klar sieht.«

Diese Beschreibung ist vollkommen zutreffend in dem Punkte,

dass eine grössere Anzahl tubulöser Drüsenschläuche in der Art, wie

Leydig es abbildet, durch bindegewebige Septa zu länglichen Gruppen
zusammengesfasst sind. Ich muss nur hinzufügen, dass hier ächte,

von hohem Cylinder- Epithel besetzte A'orräume (Toldt) vorkommen,
in welche die Drüsentuliuli in mehrfacher Zahl ausmünden. Auch
zeigen die verschiedenen Abschnitte der Drüsentubuli ein verschie-

denes Verhalten. Das zum Vorraum hin gerichtete Drüsenstück zeigt

grössere, bei der Färbung mit Hämatoxylin, Cochenille und Pikro-

carmin heller bleibende Zellen, deren Protoplasma deutlich granulirt

ist. Hier sind auch die Kerne grösser und nicht so intensiv gefärbt.

Der tiefer gelegene Abschnitt der Drüsentubuli führt dichter gedrängte

kleinere Zellen mit kleineren kugeligen, sich stark färbenden Kernen.

Einen Unterschied von sogenannten Beleg- und Hauptzellen vermochte

ich nicht sicher festzustellen, ebenso wenig, wie in den Drüsen des

Cardia- und Pylorusmagens.

Eine lymphoide Schicht am Grunde der Tubuli fehlt; dagegen

finden wir eine gut entwickelte muscularis mucosae inid Submucosa

mit zahlreichen w^eiten Blutgefässen, davon nach aussen eine mächtige,

aus mehreren Schichten bestehende Muskelhaut.

Durchschnitte des Duodenums zeigen eine weitere Ausbildung

des bereits im Pylorusmagen und in dessen beiden Anhängen fest-

gestellten Befundes. Zunächst treten ganz ansehnliche Zotten auf.

Die in der mucosa gelegenen Drüsentubuli. LiEBERKÜHN"schen Drüsen,

bleiben unverändert, dagegen nimmt die tiefere in und unterhalb der
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muscularis mucosa liegende Drüsenlage, vom Ansehen acinöser Drüsen,

die wir so eben vom Pylorusmagen beschrieben haben, an Mächtigkeit

sehr zu. namentlich auf der Höhe der longitudinalen Falten. Man
sieht jetzt deutlich, dass es sich um dicht stehende einzelne Drüsen-

körper handelt, deren jeder mit einem 1)esonderen Ausführungsgange

auf der Darminnentläche mündet. Die einzelnen Drüsenkörper sind

von einander durch feine bindegewebige luid musculöse Züge getrennt:

auch an der unteren Fläche der Drüsenkörper sieht man noch eine

Lage glatter Muskelfasern, welche sie last vollständig von der Sidi-

mucosa trennt: letztere wird nur an wenigen Stellen von der Drüsen-

schicht erreicht.

Die Ausführungsgänge sind hier deutlich von den LiEBERKÜiiN'schen

Tulmli geschieden luid zeigen ampiüläre Erweiterungen. ()ffenT)ar

hal)en wir in dieser tieferen Drüsenlage die Homologa der BRUNNER"schen

Drüsen vor uns. und es vniterliegt wohl auch keinem ZAveifel, dass

diese schon in der vorhin l)eschriebenen tieferen Lage des Pylorus-

magens vorgel)ildet sind. Ich vermag leider die vorhin bereits l)erührte

Frage, ob die BRUNNEK'schen Drüsen des Manntus von den tubulösen

Drüsen als eine Weiterentwickelung derselben abzuleiten seien, nicht

mit voller Sicherheit zu entscheiden. An frischerem Material würde

dieser Entscheid . für den ich mich in bejahendem Sinne ausgesprochen

habe, wohl unschwer erbracht werden können.'

Die Submucosa zcngt sich stärker entwickelt als im Magen, die

grossen Blutgefässe in ihr sind besonders nii der Basis der longitu-

dinalen Falten angehäuft.

Die innere Ringmusculatiu- hat ungefahi" die doppelte Stärke der

äusseren longitudinalen : zwischen beiden erkennt man deutlich die

Schnittbilder des AuERBACHScheii Nervenplexus.

Im Aveiteren Verlaufe des Dünndarms nimmt die Musculatm- zu,

namentlich die Ringfaserschicht, welche im unteren Ileum etwa das

Vierfache der Stärke der longitudinalen Schicht besitzt. Die Sub-

mucosa ändert ihren Charakter nicht: die Muscularis miu'osa ist sehr

stark und ist nicht streng von der Submucosa zu trennen. Die soli-

tären und aggregirten Lymphfollikel liegen so. dass sie kaum in die

mucosa vorspringen und an ihrem unteren Ende noch von Muskel-

fasern der Muscularis nmcosae umkreist sind. Die LiEBERKÜHN'schen

Drüsen sind allein vorhanden : sie sind kin-z : an ihrem Grunde liegt

' Rapp , I.e. meint, dass der hier als »Pyjorusmaiien" beschriebene Tlieil kein

Magenabschnitt, sondern der sackartig erweiterte Anfangstheil des Duodenums sei.

Ausser manchem nnderen steht dieser Deutung aber entgegen der Mangel an Zotten

im Pylorusmagen und die besondere Ausbildung der BRUNNER'schen Drüsen im unzweifel-

haften Duodenum.
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eine deutlich aiis^-opräerto lympboide Schicht. Die Zotten sind kurz

und keidenförmiiJ".

Im Blinddarm und Dickdarm treft'en wir auf sehr lange

schmale LiEBERKÜHN'sche Drüsen, aus denen man vielfach Schleimpfröpfe

hervorrao-en sieht, die an der Oberilfiche des Darms untereinander

zusammentliessen.

Die starke Muscularis nnicosae in der auch die wohl ausgehil-

deten kleinen Solitärfollikel liegen, und die Suhmucosa verhalten sich,

wie im Dünndai'm. Die lym])hoide Schicht am Grunde der T^ieber-

KÜHN'schen Drüsen ist weniger ausgeprägt als im Dünndarm. Die

Muskelhaut ist dagegen stärker als dort, und zwar insbesondere wieder

die Ringfaserlage.

Die beiden Blinddarmanhänge zeichnen sich vor allem durch

die aufltallend starke Entwickelung ihrer MuscTdatur aus. vorzugs-

weise fällt di(^ geradezu colossal zu nennende Muscidaris nmcosae

in"s Auge, welche durch eine Schicht gefasshaltigen lockeren Binde-

gewebes (Submucosa) von der äusseren gleicherweise starken Muskel-

haut getrennt ist.

Die Mucosa zeigt dieselben langen dünnen LiEBERKÜHN'schen

Krypten, wie der übrige Dickdarm. Solitäre Follikel findet man ver-

einzelt, dagegen nirgends eine autllallige Entwickelung von lymphoiden

Zellen. Es muss demnach fraglich erscheinen. dI» man diese Aidiänge

mit dem ^V^unnfortsatze homologisiren darf.
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Freie Nervenenden in der Epidermis der

Knochenfische.

Von Franz Eilhard Schulze.

Während es wohl nicht mehr hezweifelt wh'd. dass in der Epidermis

der Knochenfische sowohl die langen fadenförmigen Zellen der Ge-

schmacksknospen, als auch die kurzen, hanrtragenden . hirnförmigen

Zellen der Seitenorgane als Endapparate sensibler Nerven anzusehen

sind, hat daselbst jene Form der Nervenendigung bisher noch nicht

mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden können, welche

von C'OiiNHEiM zuerst in dem vorderen Hornhautepithel der Säuge-

tliiere und des Frosches mittelst der Goldmethode entdeckt und später

von verschiedenen Forschern auch in der Epidermis zahlreicher Wirbel-

thiere bis zu den Amphibien hinab aufgefunden vnid als »freie Nerven-

endigung« bezeichnet ist.

Zelinka. welcher im Jahre 1882 auf meine Veranlassung nach

der freien Nervenendigung im Hautepithel der Fische suchte, gelang

es zwar, dieselbe im vorderen C'ornealepithel hinlänglich sicher zu

erkennen . nicht aber in der ül)rigen Epidermis. In seiner Mittheilung

«über die Nerven der Cornea der Knoclienfische und ihre Endigung

im Epithel« im Archiv für mikroskopische Anatomie XXI S. 233
berichtet derselbe, dass sich marklose Nervenfasern zwar eine Strecke

weit in das Epithel der Lippenhaut verfolgen Hessen, wo sie meist

senkrecht zwischen den Zellen emporstiegen, dass aber die Beschaffen-

heit der letzteren, besonders die grosse Anzahl der Becherzellen der

weiteren Beobachtung ein Ende machte. »Über die Endigung dieser

epithelialen Fasern«, so fahrt Zelinka fort, »stehen mir keine directen

Beobachtungen zu Gebote«.

Wenn nun auch — wie Zelinka selbst am genannten Orte weiter

ausführt — hiernach das Vorkommen freier Nervenendigung in der

Epidermis der Fische in hohem Grade wahrscheinlich erscheinen

musste, so war es doch bisher noch nicht gelungen, dafür den

erforderlichen Nachweis zu liefern.
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Mir ist es jetzt ,g-eglückt. mittelst der GoLGi'schen Clirom-Osmium-

Silber-Metliode die freien Nervenfaserendeii in der Epidermis der

Knoelienfisehe mit grosser Deutlieldveit dnrziistellen nnd l)is zur freien

()b(>riläelie zu verfolgen.

An senkrechten Durchschnitten der Lippenhaut von Cohitis fos.<^f7/s

sieht man einzelne der zahlreichen feinen, intensiv schwarz erscheinen-

den Nervenfasern, welche dicht unter dem F.pithel in der Lederhaut

parallel mit der Endtläche dahin ziehen, nahezu rechtwinklig um-

hiegeii und ziemlich senkrecht zwischen den gewöhnlichen Epithel-

zellen zur freien Ohertläche emporsteigen.

Zuweilen kann man eine einzelne Faser ohne jede Tbeihing oder

Verästelung his zur freien Randschicht verlaufen sehen, wo sie dann

einfach (]uer abgestutzt oder mit einem kleinen Endknötchen endet:

gewöhnlich aber findet eine mehrmalige Verästehmg oder Abgabe

mehr oder minder (pier abgehender Seitenzweige statt, welche letzteren

ebenso wie die Hauptfasern vielffiche kleine oder grössere Knickungen

und auch Avohl noch weitere ähnliche Verästelungen erfahren.

Da der Charakter die-

ser geschwärzten Fasern

vollständig übereinstimmt

mit demj (Uligen der ent-

sprechenden bekannten

Fasern im C'orneaepithel.

so will icb hier auf eine

ausführliche Beschreibung

verzichten und einfach

auf die nebenstehende

Abbildung verweisen.

Bemerkenswerth er-

scheint mir nur noch

der Umstand, dass ausser diesen Nervenfasern in den 1 »etreffenden

Epidermispartien mu' die an der Oberfläche öftnenden Becherzellen

geschwärzt erscheinen, ohne jedoch jemals mit einer Nervenfaser in

Verbindung zu stehen. Auch zu den Kolben, welche diu'chaus keine

Schwärzung erfahren, lassen sich keine derartigen Nervenfasern ver-

folgen.

ilt'V Kpiiloiinis von

Senkrechter Dnrehsehnitt

fr Lipjie eines jnngen l'oliilis fossilh Vergr.
300

Ausgegeben am 18. Februar,
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Über erfundene Briefe in Handschriften des

Mittelalters, besonders Teufelsbriefe.

Von W. Wattenbach.

Aus dein Mittelalter sind luis sehr zalilreiclie Briefsammlungen zu-

gekommen, in welchen man sclion frühzeitig wichtige Greschichts-

quellen erkannt und aus denen man häufig einzelne Briefe veröffent-

licht und benutzt hat. Damit ist aber eine (umfahr verbunden. Viele

Briefe, welche man arglos als autlientische Schriftstücke l)enutzt hatte,

ergaben sich bei genauerer Prüfung als Fictionen; andere, welche

auch aus directer Überlieferung bekannt waren . erwiesen sich als

stark verändert. Die besonderen Umstänch' waren übergangen, da-

gegen die allgemeinen Phrasen vermehrt, Eigennamen fortgelassen

oder gar mit anderen vertauscht.

Mehr und mehr hat (^s sich als nothwendig herausgestellt, die

Sammlungen in ihrem gesammten Bestände zu prüfen, und nicht,

wie das früher üblich war. einzelne Briefe daraus zu entnehmen,

ohne sich um den Rest zu bekünnnern. So hat sich kürzlich Heinrich

FiNKE verdient gemacht durch sein Buch :
' Ungedruckte Dominicaner-

briefe des 13. Jahrhunderts" (Paderborn, Schöningh 1891). Diese

Briefe sind aus einer geschäftlichen Sanunlung (Mitlehnt und geben

zu keinem Verdacht Anlass, aber erst die Prüfung (hn- ganzen Hand-

schrift hat gezeigt, dass die früher daraus entlehnten und einzeln

gedruckten, auf König Rudolf bezüglichen Briefe in ganz falsche Be-

ziehung gebracht, in ganz falsche Zeit versetzt waren. Von anderen

vermeintlichen, und wenn sie echt wären, nicht unwichtigen Briefen

älterer Könige u. a. habe ich früher nachgewiesen,^ dass sie nichts

anderes sind als StilülAingen. 'dictamina," wie niaii es damals nannte.

Zu den merkwürdigsten darunter gehört eine Gruppe von drei Briefen,

welche Kaiser Friedrich Barbarossa, dem Pabst Hadrian IV. und dem

Erzbischof Hillin von Trier zugeschrieben sind , und worin sehr kunst-

voll der dem Mittelalter sonst völlig fremde Gedanke verarbeitet wird,

dass die Deutschen nicht nöthig hätten, über die Al])eii nach Rom

^ Über Briefsteller des Mittelalters, Archiv f. Österr. Gesch. XIV
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zvi laufen, sondern weit vernünftiger handeln Avürden, wenn sie ihrer

Kirche in dem nicht minder ehrwürdigen Trier ein eigenes Haii|)t

setzen wollten. El)en hierin liegt aher schon die Unansführbarkeit

des Gedankens, da ja niemals die anderen Erzbischöfe sich dem von

Trier untergeordnet haben würden. Die Briefe sind Jedoch mit so

geschickter Benutzung der Zeitverhältnisse gearbeitet, dass einst Julius

FiCKER an ihre Echtheit geglaubt hatte, zu einer Zeit, als dieser

ganze Gegenstand noch nicht mitersncht und aufgeklärt war.

Auch in der Zeit der ärgsten Barbarei, welche auf den Unter-

gang des römisclien Reiches folgte, bechirfte man doch dov Kunst

des Briefschreibens, wozu die ganze diplomatische und geschäftliche

('orrespondenz und auch die Abfassung von Urkunden gehört(\ Selbst

in der merowingischen Zeit wurde daher in dieser Kunst unterrichtet,

gab es Sammlungen A^on Formeln und Musterbriefen, und schon damals

haben sich erdichtete Briefe in die Sammlungen verirrt.

Das lag ja auch sehr nahe; für den Zweck, als A'orlage zu

dienen, konnten sie ebenso gut gebraucht werden, wie die echten.

Als Karl der Grosse die Hofschule besuchte, um sich von den

Fortschritten der Schüler zu überzeugen, legten diese ihm 'epistolas

et carinina sua" vor. Jiach der Darstellung des Mönchs von Sanct Gallen,

in welchem man jetzt Notker wieder erkannt hat. Vermuthlicli waren

sie auf Wachstafeln geschrieben. War nun ein Schüler besonders l)e-

gabt und gewandt im Ausdruck, so lag es sehr nahe, ein so gut

gelungenes Schriftstück nicht untergehen zu lassen, sondern es auf

leere Blätter einer Pergamenthaudschrift zu ülxu'tragen. Als Thema
nahm man aber begreiflicher AVeise gern die geschichtlichen A^erhältnisse

der Gegenwart und mau kann deslmll) oft auch aus solchen Briefen

nicht IUIwichtige Dinge erfahren.

Später, als dieser Theil des Unterrichts inuner grössere BcMh^iluug

gewann und endlich auch an Universitäten gelehrt wurde, macht(Mi

es sich auch Meister der Kunst zur Aufgal)e. die verschiedensten Be-

ziehungen des öffentlichen und Privatlebens in frei (Erfundenen Briefen

zu Ixdiandeln imd dergleichen Sammlungen luH-auszugeben. Aus diesen

schöpften dann Andere, welche wirkliche Briefe von Kaisern und

Päbsten sammelten, und mitten in den Samnüimgen der ernsthaftesten

Briefe aus dem wirklichen Leben hnden sich A^ereinzelt schematische

Muster und auch zuweilen ganz scherzhafte Fictionen.

So befiehlt z. B. der König Leo im correctesten Kanzleistil dem
Esel und dem Hasen, dass sie den Fuchs vorladen sollen, um sich

den Hühnern gegenüber zu verantworten ,

' oder der Besitzer eines

* Pertz' Archiv X, 662.
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schönen Gartens macht den anf der anstossenden Wiese weidenden

Gänsen Vorwürfe üher die Besclnnutzung seines Gartens und bedroht

sie mit seiner Ungnade.'

Zwisclien d(Mi wichtigen geschiclitliclien Briefen aus den Zeiten

Friedrichs IL und seiner Nachfolger, welche (üne Handschrift in Palermo

enthält, begegnen wir ebentalls jener Vorlacbuig des Fuclises; hier ist

die Antwort der Abgeordneten hinzugefügt, w(>lche berichten, dass

(\cv Fiiclis, seines Sündenlebens müde, (bis Mönchskleid angezogen

und sich in die Einsamkeit zurückgezogen habe."

So findest sich auch in der Reimser Handschrift, aus der ich

die unten folgenden Stücke entnommen liabe, eine Briefsannnhuig mit

wichtigen und noch unbekannten Sclireiben Fj'iedrichs II. und aus

seiner Zeit: dazwischen aber auch Fol. 34 v. ein Brief der Welt an

ihren Schöpfer, bei dem sie sich über ihr Klend })eklagt, mit der

Antwort. Und ferner Fol. 40 v. der folgende Brief einer Frau an

ihren Mann, welchen wir auch Avohl als eine scherzhafte Fiction be-

trachten dürfen: "Ultra bieiuiium promissionis federe violato fecisti

moram in scolis, ncc quod sim femina vivens recordaris. unde cottidie

ingemisco, cpioniam super agrum meum ros vel pluvia non descendit,

sed ut scio studes in codice alieno. Unde, si niora postposita non

redieris, studere disposui aliquantuluni in digesto." Was für Studien

sie darin vorzunehmen gedenkt, bleibt uns zu errathen ül)erlassen.

Merkwürdig ist Fol. 43 ein Brief, welchen die jagdbaren Thiere

Apuliens an ihre Collegen richten, leider in einer sehr schwülstigen,

oft kaum verständlichen Sprache und mit manchen Fehlern der Über-

lieferung; merkwürdig, weil er an einen geschichtlichen Umstand

anzuknüpfen scheint, nämlich die Einführung einer Schonzeit durch

Friedrich IL , der sehr gepriesen wird. Theils weil ihn das Spiel

der Thiere ergötzt, theils damit nicht, wer sonst kaum mit Hirsebrei

seinen Hunger stillen kann, an diesem nur für feine Ciaunien passenden

Leckerbissen sich vergreift, hat er einen Wald ihnen gesichert, wo

sie, für einige Zeit wenigstens, keinen Angriff zu Ijesorgen haben,

und alle Collegen zu sich einladen. In gi-osser A^ersammlung wollen

sie sich berathen, und mit vereinter Kraft sich zum Kriege rüsten,

um, w^enn der Fall der Noth eintrete, gemeinsam bewaffneten Wider-

stand zu versuchen, der doch vielleicht zum Siege führen könne. Denn

sie argwöhnen die hinterlistige Absicht, sie nur deshalb in Ruhe sich

vermehren zu lassen, damit die Beute dann um so reichlicher aus-

falle. — Diesen Brief, dessen Kenntniss und Abschrift ich Hrn.

Dr. C. RoDENBERG Verdanke, erlaube ich mir hier mitzutheilen.

1 ib. S. 664.
^ Pertz' Archiv V, 374. Vergl. auch .S. 387.

Sitzungsberichte 1892. 10
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'UniversivS animalibiis eadem lege viventibus fere bestie de regno

Apullie, gressiis eligere^ tuciores.

'Coiinniinis participii regula nos nionere vos ammoiiet, et a n()l)i.s

ipsis addiciiims,- quod vestrain innocenciam cupimiis edocere. Cotti-

diane siquidem retributionis experieiicia eogiiita, (piod de ^•()bis" fu-

tiirus* eventus insinuet, infallibiliter sülogizat. Nam cum tu] hoc

nostra creata sint corpora. iit fuge semper presidium amplectamur et

timoris nos species appreliendat. de quibus caiies peribent^ testi-

inonium veritati, prout^ in hoc nostra niutetur condicio. cui naturalis

conveniencia suöragatur . argumentum ex impossibili formaretur.

'Licet ergo sit nobis lex eadem et condicio non diversa . in hoc

precipue status noster relevatus esse dignoscitur, (|uod, (piam<]uani

non perpetuo, temporali tamen utimur priAdlegio lil)ertatis. Prince])s

enim gencium, cui terra favet, (|uo mare stupet. de cujus poteiicia

sol et luna mirantur. de nostra et nostrorum visitatione letatus,' (|uem

nostra presencia recreat, (piem noster ludus renovat. uoUmis nos.

suos^ subditos, suh cujusU})et pedi])us conculcari .'' nolens etiani . ut

capta de nobis preda. (|ue ora solummodo delicata perfuu(Ul . illoruui

ventrem reficeret. (pieni uiiliarius crebro panis vix reficit famescentem.

treugam cum rege ferarinn'" iniit et securitatem nobis prestitit tem-

poralem: gressus nostros, de quibus motus predicatur et cursus. in

melius dirigens. in quietis nos vertit speciem. et artem nostram

mutans in regulani et vertcMis naturalia iu Statut um. Leporis etiam

fratris nostri ])assus agilitas in actum non proditur. sorori.s nostre

vvdpis ingenium mdluni sue artis operatur eftectmn . et (h\sertum in

parte deseritur feris silvestribus hal)itandum. (/uncta nobis arrident

prospera, tertilitatis gaudenuis indiciis, su})er aquas refectiouis" est

locus noster, solito more lum (|uatimur, cursu precipiti non vexaiuur.

Jacet pro'" nobis acuta lancea, laxpiei non parantur insidie, canis in-

sequentis austeritas nee vocem provocat nee singultuni. et viri san-

guinum, ut nostre sint cedis immunes, niajuis in cinere lavavenmt.

Invitamus vos, fratres, ad terram viventium. ad terram tluent<nn

^ elegere cod.

^ d. i. adjicimus.

^ verbis cod.

* i^urns, was eigentlich elier •facturus' zu lesen wäre.

-' d. i. j)erhibent.

'^ •(juoniodo" wäre verständlicher.

' h)catns cod.

^ nos esse subditos cod.

^ cüculcari cod.

^" terra runi cod.

^^ Psalm 22, 2.

1^ ita codex.
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seciiritatis ex amne.' iit cortina cortiiiain traliat. et congregationis

iiostre dispersio coadunotur ad invicein, et societatis iio.stre difluse

particule reducantur ad puiictiiiii , et tiiiic dieat qui viderit: Ecce

(piain 1)01111111 et (piam jocundum, liabitare fratres in nnum. "'

•Quid eniiii in liae \ita felicius (piaiii libertas? Quid miseriiis quam
timide suhjectionis instancia? Sane si opinionis recte Judicium investi-

gatur ad plenuin. si facti ([iialitas verum prebeat intellectum, si sen-

sualitatis iiostre credulitas. que omnem sensimi exuberat, iitpote tot

et tantis ornata ministris. veritateni exquirat, ad (piid aliud fremiie-

riiiit gentes meditant(\s inania ,^ nisi iit crescat iiostre societatis in-

diistria? (piam vaiie sunt cogitationes liominuni, (piain insipienter

nnbicuntur ad metain! Ninn(|uid enim tute domestici stabimt in do-

uiil)us et lioniines castra repetent, cum compago* iiostri corporis iii-

tacta remanserit et excrescet silvestrium mnltitudo? Quod si aliud

(^xcogitate fraudis ne(piicia incaute j)recogitent, iit cum ferarum'' copia

t'uerit, copiosa si])i preda paretur, pro preda forsaii guerram inve-

nient et pro cibo Aulnera reportabunt et piagas, et sie frustrabitur eorum

o})piuio et evacuabitur ini(piitas preocciipata.'

•('um igitur. (|uo(l a i)luribus (|ueritur, facilius soleat iiiveniri,

oinnes unaiiimiter properetis ad iter, et idein])titatis spiritum indu-

centes totis viriT)us armeinur ad** bellum, ut„ cum iHM'essitatis imnii-

uebit articuhis. nostram victoriosam potenciam armataui inveiiiant, et

a suc furiositate voluiitatis exclusos et a sua ne(|uicia senciant se

deceptos. Ksset nauKpie forte possibil(% ut nostre congregationis ar-

mata milicia de suis liostibus triumpliante, obtineret triumplium.'

Zu den Persönliclikeiten, von welchen wirkliche Briefe iiiclit zu

erwarten sind, gehört nun auch der T(Mifel. Doch dachte man im

Mittelalter darüber anders, und iji mehr als einem Falle hat man
an wirklich von ihm herrührende Botschaften geglaubt, auch der be-

rühmte Brief des Lucifer venu Jahre 1351 wird wohl manchen gläu-

bigen Leser gefmiden haben.

In Avignon fand man nämlich nach einer ziemlich gleich-

zeitigen Nachricht , zur Zeit des Pabst(\s Clemens VI. im Jahre 1351

an der Tliüre eines ('ardinals einen Brief von Leviathan, dem
Fürsten der Finsterniss, an den Pabst, seinen Vicar, und an seine

Diener, die Cardinäle und Prälaten. Er belobt sie höchlich, dass sie

^ exainem codex (?)

^ Psalm 132, I.

^ Ps. 2, 1 : (^)uare l'reumerunL genle«, et populi lueditati sunt inaiiiai'

* cumpago cod.
^

l'ei^raruiri cod.

* ab cüd,

10*
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SO ^iit für ihn arbeiten : schon sei er nahe daran . seinen PVind

Christus zu besiegen, und wenn sie so brav fortfüliren ihn zu unter-

stützen, so zweifle er niclit daran, (biss der Sieg ihm geAviss sei.

Er grüsst sie von ihrer Mutter, dem Hochmuth , und von deren

Schwestern, der Hal)sucht, der Üppigkeit und den übrigen Lastern.

Gregeben im Centriun der Hölle in Gegenwart der teufbschen Heer-

schaaren.' Bei dem Zustand, in welchem sich damals die Kirche

befand, der ü])pigsten Entfaltung des Sündenlebens in Avignon, er-

regte dieses Schreil)en grosse Bestürzinig. Nach dem Verfasser

forschte man vergeblich, wie in der Fortsetzung der Chronik des

Matthias von Neuenburg berichtet wird."

Aber der Berichterstatter scheint den Brief nicht selbst gesehen

zu haben und irrt sich namentlich in der Person des angebUchen

Urhebers. Denn sicher ist doch dieser Brief nicht verschieden von

dem Briefe Lucifers, Avelcher in sehr zahlreichen Abschriften sich

findet, bald mit der richtigen Jahreszahl 1351. bald mit verscliiedenen

späteren, und auch im Texte mit Zusätzen und Änderungen versehen.

Dann ist er sehr früh schon in Einzeldrucken verbreitet und auch

1549 von Mathias Flacius herausgegeben. Man schrieb ihn oline

(Irund dem Nicolaus Oresmius, später Bischof von Lisieux. zu,

inid auch Peter von Ailly ist als Verfasser genannt; es scheint aber

unzweifelhaft, dass Heinrich von Langen stein, genannt der Hesse,

der wirkliche Verfasser war. wie O. HARiwig nachgewiesen liat.^

Dagegen hat freilich J. Aschba,ch, Gesch. d. Wiener Univ. (1865) S. 385

Einwendungen gemacht, die sich jedoch nur auf die Verschiedenheit

von anderen Schriften desselben Verfassers stützen. Heinrich von

Langenstein aber, um 1325 geboren, war damals noch ein jugend-

licher Student, und es darf daher nicht auffallen, wenn seine späteren

Schriften einen anderen Charakter zeigen. Auf jenen kecken Stand-

punkt von I 3 5 I konnte später der angesehene Professor sich unmöglich

stellen. Dieses Schreiben ist von vorzüglicher Nachdrücklichkeit und mit

grosser Geschicklichkeit abgefasst. Mindestens gleichwerthig aber ist

ein zweites, welches Peter A^on Ailly 1381 unter dem Namen des

^ Vergl. die litterarischen Nachweise bei 0. Lorenz, Deutschlands Geschichts-

quellen (3. Aufl.) II, 398.
^ Vergl. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit XVI (1869) Sp. 9— 11,

auch Matteo Villani II, 48 erwähnt den Vorfall und giebt mit grossem Behagen

den Inhalt an.

^ Heinrich von Langenstein (Marl). 1857) Anhang S. 8— 13. Über die Erfurter

Handschrift, wo der Vf. genannt ist, s. Schum, Bibl. Amplon. j). XLVII u. 402. Im

Oxforder Cod. Digby 98 (Catal. v. Macray p. 1 1 1) f. 178 v. mit der Unterschrift:

'Explicit littera posita in sedili Clementis pape, predicessoris (sie) Urbani, predieessoris

Bonefacii pi-esentis.' Es müssen Clemens VL. Urban VI. und Bonifaz IX. gemeint sein.
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Leviathaii verfasste, nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, eine

allgemeine Kirchenversammlung zur Beseitigung der Kirchenspaltung

zu veranlassen; hier sind es die Gegner dieser Bemülumgen, welche

der Teufel höchhch l)elobt, imd von deren ausdauerndem Eifer er

den endlichen Sieg seiner Herrschaft erhofft,^

Ganz ähnliche Umstände führten im Jahre 1408 zu der Erfindimg

eines Briefes des Satans an den Cardinal von Ragusa, Erzbischof

Johannes Dominici. Die damals lebhaft vorhandenen Hoffnungen

auf Beendigung der Kirchenspaltvmg waren vereitelt worden durch

die ("ardinäle , ^\•elche Gregor XII. bewogen . die früher gehegte Absicht

eines freiwilligen Verzichts auf seine Würde aufzugeben , und gerade

Johannes Dominici, früher Anhänger der Reformjiartei , war nach

seiner Erhebung zum Erzbischof zu den Gegnern übergetreten; dafür

belobt ihn der Satan und ermahnt ihn, für die Beförderung der ihm.

dem Satan, so nützlichen Kirclienspaltung auch ferner tliätig zu sein.

Es sei ihm zur Belohmmg schon ein warmes Plätzchen in der Hölle

zwischen Arius und Muhammed zvu'echt gemacht.

Dieses Schreiben hat uns Dietrich von Niem in seinem 'Nemus

imionis' aufl)ewahrt. und man hat ihn sogar für den Verfasser des-

sell)en gehalten, doch mit Unrecht, wie G. Erler nachgewiesen hat.^

Den zuerst erwähnten Brief Lucifers hielt noch 0. Hartwig für

das älteste Beispiel dieser Art: es liaben sich al)er seitdem doch noch

ältere gefunden. Einen ähnlichen . mu- viel kürzeren Brief fand ich

in einer Münchcner Handschrift, welche vielleiclit noch dem 12. Jahr-

hundert angehört.'* Wie lebhaft dann im 13. Jahrhiuidert dieselbe

Stimmimg gegen den (lerus verbreitet war. zeigt die bittere Satire

des Aegidius de Corbolio, welche Victor le Clerc analysirt hat,

bei welcher Gelegenheit er auch aus Vincenz von Beauvais und

Thomas C'antipratanus Stellen über Teufelsbotschaften nachweist,'^

von denen mau sich erzählte. So l:)erichtet auch Salimbene. dass,

ehe die Minoriten und Predigermönche in der Welt erschienen , l^ei

einer Synode von Weltgeistlichen und Prälaten Briefe unter sie ge-

^ Gedr. bei Tschackert, Peter von Ailli (Gotha 1877) App. p. 15.

^ Dieti'ich von Nieheim (Leipz. 1887) S. 439— 445. Es gehört dazu eine Antwort
im Namen der Wahrheit, gerichtet an den Notarius de Pegalectis, vermuthlich den Ver-

fasser des Briefes, und eine zweite des Erzengels Michael.
•^ Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit XXIX (1882) Sp. 336. Anf. 'Beelzebub

etc. Magna nobis fiducia'.

* Hist. litteraii-e XXI, 358. ^'^ergl. auch llAUREAr, Notices et Extraits de quelques

manuscrits Latins de la Bibl. nat. (1891) III, 120, und (von ihm angeführt) Les cpntes

moraiises de Nicole Bozon frere mineur, publ. par Lucy Toulmin Smith et Paul Meyer,
Paris, Didot, 1889, S. 115 u. 269. l^berall begegnen dieselben Geschichten. Audi im

cod. 5. 5. 22 der Bibl. foloml^ina in Sevilla chart. saec XR'. sind Satansbriefe. Neues

Archiv VI, 377.
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worfeil wären des Inhalts: 'Principes tenebrariim prelatis ecclesiarum.

(xratias vobis referimus copiosas, quia qiiot sunt vobis commissi, tot

sunt nobis transmissi".^

Sind nun hier die Bettehnöiiche noch als diejenigen bezeichnet,

welche dem Verderben entgegen treten, so fehlt es schon um die-

selbe Zeit auch nicht an Stimmen, welche gerade ihnen, und besonders

den Minoriten . viel tibeles nachsagten. Das findet sich namentlich

in einem Teufelsbrief, welchen ich einer Handschrift der Stadtbil)liothek

zu Reims (1043. 743) aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts

entnommen habe: er steht nicht in einer Briefsammlung, sondern

einzeln zwischen Stücken ganz andei;er Art. Ebenso findet er sich

auch in einer Ilandschrift aus derselben Zeit in der Bil)l. Bodleyana

in Oxford." Nachträglich aber habe ich diesen Brief, sammt der

Antwort, unter gütiger Beihülfe des Hrn. 0. Hartwig, bereits ange-

führt gefunden in der unerschöptlichen Fundgrube von M. Denis^ aus

der Wiener Hs. Theol. i 10. jetzt i 1799, einer Sammlung des 16. Jahr-

hunderts. Hier findet sich auch das Datum, welches freilich zur Zeit-

l)estimmimg nicht zu brauchen ist: 'Datum in monte Aethnae in die

nubis et caliginis". Wichtiger aber ist, dass auch der Verfasser genannt

ist. nämlich ein sonst freilich ganz unbekannter M. Petrus Dordracensis.

Die Vergleichung dieser verschiedenen Handschriften ülKM-lasse

ich dem künftigen Herausgeber eines (.'odex epistolaris diaboli.

Diesem Briefe nun ist eigenthümlich . dass liier auch eine Antwort

hinzugefügt ist. welclie eigentlich die Hauptsache ist. Sie ist viel

umfangreicher als der Brief selbst, und erwähnt, indem in den Um-
rissen der Brief (birin kenntlich ist. eine Menge einzehier Beschul-

digungen, welch(> gar nicht darin vorkommen. Man müsste also

eigentlich annehmen, dass eine aiuh're viel ausführlichere Form vor-

gelegen habe. Allein wozu wai- es dann nothwendig, das alles zu

wiederholen? Zum Zweck der Widerlegung durchaus niclit. und es

wird auch gar nicht darauf geantwortet: die Beschuldigungen wcnh^n

eigentlich thatsächlich alle als selbstverständlich hingenommen, und

nur ganz schwache und nicht ernsthaft zu nehmende Fntschuldlgungen

entgegengestellt.

Die Sache scheint mir vielmehr so sich zu verhalten, dass die

ganze scheinbare Widerlegung nur den Zweck hat, diese Beschuldi-

gungen vorzubringen, was vielleicht in dieser Form weniger anstössig

erscheinen mochte. Ganz richtig bezeichnet daher aucli schon M. Denis

^ NovATi im Giornale storico della, Letteratura Italiana I (1883) S. 400. In der

Ausgabe fehlt die Stelle.

2 Digby 166 f. 46. Macray. Catalogi codd. mss. bibl. Bodl. IX (1883) p. 166.

^ Codd. theol. Ijild. caes. 1, 2, 2091. Tabulae codd. \'II, 48.
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diese Antwort als eine satirische. Derjenige, welcher im 15. Jahr-

hundert ein Inhaltsverzeichniss der Reimser Handschrift verfasst hat,

nahm die Antwort freilich ernsthaft, er sagt: 'Epistola sub nomine demo- ,

nis missa ad prelatos ecclesie. — Remissa epistola a papa ad Beelzebut

cum multis excusacionÜMis prelatonim et ordinum', und dem ent-

sprechend steht auch immer, wo die Entgegnung beginnt, am Rande

'excusacio". Allein die Antwort enthält viel schlimmere Dinge, als

vorher dem Teufel selber in den Mund gelegt waren. Und endlich,

von wem geht denn diese Antwort aus? Vom Pabst, der aber nur

als Khalif aller Christen umschrieben wird, und dessen Worte durch

die ganz leichtfertige Unterschrift deutlich als scherzhafte bezeichnet

werden. Auch durchl)richt im Briefe selbst oft genug die Schalk-

haftigkeit ganz luiverhüllt den scheinbaren Ernst der Antwort.

Es schreibt also, um nun auf den Inhalt der Briefe näher ein-

zugehen, der Fürst der Hölle an die sämmtlichen Prälaten und Kle-

riker, dass er ausserordentlich erfreut sei über ihre Thätigkeit, weil

sie durchaus so vorgehen, dass sie an sein A^orbild sich halten. Im

Tempel ihrer Göttin, der Venus, widmen sie sich eifrig ihrem Cultus

und bringen an ihren Altären ihre Opfer dar. Nicht minder aber

v(^rehren sie auch den Mammon, raffen mit Recht und Unrecht an

sich von rechts und links, und Iningen damit dem Teufel ein Opfer.

Auch den Regularclerus haben sie schon zum Gehorsam gebracht.

Denn die Predigermönche, Avelche sich durch Gelehrsamkeit aus-

zeichnen, verfolgen freilich mit vieler (lirausamkeit die Glieder seiner

Gemeinde und bringen ihnen vielen Schaden, aber sie haben die

Höhen niclit abgethan, nach dem im ersten Buch der Könige 14.15

und noch öfter vorkommenden Ausdruck. Es soll damit ihr Ehrg(Mz

und ihr Hochmuth l)ezeichnet werden.

Die Minoriten dagegen machen ihni viele Freude untl bringen

ihm reichliche Opfer dar, diu'chweg gesäuert mit dem Sauerteig der

Pharisäer.

Die Cistercienser trachten nur nach (»cid und (rut. und leiden

doch 1)ei allen Reichthümern Ilun.^ei-. wohl deshalb, weil sie immer

noch mein- verlangen.

Die üljrigen Mönche, wie sie auch heissen, kümmern sich nicht

um das Allgemeine und soi'gen mn- für das Individuum; sind si(* vom

Weine erhitzt, so erfüllt sie ,i>'anz der Geist des Teufels.

Die Eremiten aber, die sind seine Liel)lingskinder. Sie haben

sich kürzlich zu einem Ordern vereinigt, w'as sich l)eziehen wird auf

die ihnen am 16. December 1243 von Innocenz IV. verliehene Regel

(Potth. i 1 199) und die Errichtung der ( 'ongi-egation der Augustiner

Eremiten durch Alexander IV. am 9. April 1256 (Potth. 1 6334). Sie
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verschmähen, sagt er, die Einsamkeit und suchen sich einen Auf-

enthalt in den Städten, so dass man sie jetzt, da der Name nicht

mehr zutreffend ist, lieber Urhaniten nennen sollte. Sie reissen. oh-

gleich ohne alle Bildung, das Predigtamt an sich und bringen Ver-

wirrung in den Glauben. ^\as dem Teufel manchen Triumph bereitet.

Denn wer ohne Rüstung in den Kampf geht, der imterliegt leicht.

Die Sarrabaiten aber, d. h. die falschen Mönche ohne Regel, in

mannigfacher Tracht, die betrachtet er als ruhigen gesicherten Besitz:

überhaupt ist hier nirgends eine Gefahr für seine Herrschaft. Nur

die Predigermönche wollen noch nicht recht gehorchen, und diese

sollen deshalb auf alle Weise verfolgt werden. Darum soll auch auf

dem ganzen Erdkreis dieses Schreiben verlesen werden.

Die Antwort darauf erlässt der grosse Beherrscher der Welt, der

Khalif aller Christen, d. i. der Pabst, an Beelzebus — so ist hier ge-

schrieben — aus seinem Palast zu Viterbo. mit von Malvasier l)e-

feuchtetem Gaumen, im Jahre i 109, was natürlich eine willkürlich

gesetzte Zahl ist. Wir kommen darauf zurück.

Im Anfang also werden mm dem Teufel in vollständig correcter

salbungsvoller Sprache die üblichen Grobheiten verabreicht, und so

der Schein einer ganz ernstlich gemeinten Abwehr hervorgebracht.

Dann geht der Verfasser auf die einzelnen Sätze ein. Zuerst l)erüln't

er die Vorwürfe gegen die Weltgeistlichen, und hier finden wir nun

sogleich, dass der ihnen gemachte Vorwurf der Unkeuschheit in liebe-

vollster Weise ausgeführt wird, immer in der Form, als ol) der Teufel

das gesagt hätte. In seinem Briefe steht aber nichts davon, imd

wenn wir nun auch annehmen Avollten, dass ein anderer als der vor-

angestellte Brief gemeint sei, so lag doch gar keine Veranlassung

vor, das alles so ausführlich anzuführen, besonders da gar keine

Widerlegung, kaum einmal eine Ableugnung folgt. Ich kann deshalb

darin, wie schon bemerkt, nur eine Redefigur sehen. Der Schwer-

punkt dieser Schilderung wird wohl darin zu finden sein, dass nach

dem Verfasser was früher nur heimliche Verirrung war, jetzt zu einem

ganz unverhüllten Verhältniss geworden ist, indem sie ohne Scheu

mit ihren Wirthschafterinnen häuslich zusammenleben, und die kirch-

lichen Einkünfte zu einem luxuriösen Aufwand missbrauchen. Unzucht

aller Art ist daneben nicht ausgeschlossen. Will aber jemand, von

Reue ergriffen, diesem Sündenleben entsagen, so duldet es die Frau

nicht, welche ihm kein anderes Motiv, als eine andere Liebe, zutraut.

Es folgt dann allerdings eine laue und schwache Ableugnung:

Christus werde ihn Lügen strafen, der von einem keuschen Geschlecht

bedient sein wolle und auch die etwa zur Sünde verirrten Kleriker

barmherzig zur Reue ziüasse.
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Bemerkenswert}! ist, dass den Ordensgeistliclien Vorwüi'fe dieser

Art niclit gemacht werden.

Ebenso lahm und ohne Zweifel imaiifrichtig ist die P]ntgegnung

gegen den A^orwurf der HaT)sueht . dass nämlich die Kirche Ueld

hahen und sammeln dürfe tuid solle, tun der Armuth zu Hülfe zu

kommen. Indem die Antwort nun zu den Ordensgeistlichen übergeht,

werden zunächst die Predigermönche gegen den A^orwurf des Ehr-

geizes in Schutz genommen und sie überhaupt sehr gerühmt, ohne

irgend eine Verdächtigung.

Desto schlimmer ergeht es den Minoriten, deren angeblich vom
Teufel ihnen schuldgegebene Schlemmerei in behaglichster Weise aus-

gemalt wird: nach Englischer Weise verptlichten sie sich, heisst es

da , aus freien Stücken zum W^ettetrinken . und wenn sie zwei bis

drei Maas getrunken haT)en. so begibt sich das W^under, dass wer

bis dahin für einfältig und der Rede unkundig galt, nun als Redner

auftritt, und wer beredt war. zum Stammeier und Stotterer wird. Der

schalkhafte Spott wird nun immer unverhüllter: unter dem Vorwand,

dass ihnen ihr Lohn ge])ühre und nicht verkürzt werden dürfe, ver-

leiht der Pal)st ihnen förmlich das Privilegium, alles geniessen zu

dürfen, wobei scherzhafter Weise genannt wird, was unter den Vögeln

Schuppen, unter den Eischen Federn hat, und so fort in behaglicher

Ausfuhrung. Nichts sollen sie wegen der Verspottung des Teufels

verschmähen, sonst müssten sie ja ihrer glückseligen (Tewohnheit ent-

sagen luid ihre Wohll)eleibtheit aufge1)en. weil ein zu gewissenhafter

Zuschauer sich an ihrer Mahlzeit ärgert. Mit der bittersten Ironie

wird ihre grosse Entsagung verherrlicht, mit der sie keine Speise

die ihnen angeboten wird, verschmähen, um ihre Wirthe nicht zu

kränken. So ausführlich wird bei dem ihnen auf ihrer Wanderschaft

vergönnten Fleischgenuss verweilt , dass darin die Missgunst eines

Ordensbruders strengerer Regel, vermuthlich eines Dominicaners,

deutlich erkennbar wird. Bei den Cisterciensern , deren Habsucht

nicht bestritten wird, wendet sich der ganze Ingrimm des Verfassers

gegen die Conversen, welche den Orden in schlechten Ruf bringen,

diesen will er eine sehr harte Behandlung angecleihen lassen, um sie

wieder zur Zucht zu bringen.

Über die Eremiten werden wieder viele Anzüglichkeiten dem
Teufel in den Mund gelegt, die in dem früheren Briefe nicht zu

finden sind, zunächst dass sie der Entbehrungen müde sich des

Wohllebens halber aus der Wüste in die Städte gezogen haben.

Über ihre ungeschickten Predigten, zu welchen sie sich trotz gänz-

licher Unwissenheit drängen, hatte der Teufel im ersten Briefe con-

sequenter Weise seine Freude ausgesprochen: hier w^erden sie in
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Schutz genommen, al)er mit so sichtliclier Ironie, dass man wieder

den gelehrten Dominicaner in seinem Arger reden zu hören glaid^t.

Hierauf kommt der A'erfasser zu den schwarzen Mönchen und

Kanonikern, von denen er ausdrücklich sagt, dass der Teufel sie in

seinem Briefe übergangen hahe. sich aher weiterhin doch gegen Aus-

sprüche von ihm wendet . so dass an der Fiction der Einkleidung

nicht zu zweifeln ist. Mit unverkennbarer Ironie wird ihr Reichthiun

und ihr Wohlleben in Schutz genommen, weil sie der Gvmst der

Vornehmen bedürfen und deren Hände salben müssen. Lebt auch

hin mid wieder einer in Trunkenheit und Ehebruch, schlägt er seinen

Mitbruder mit der Faust oder zerschmettert gar seinem Prälaten mit

einer Walkerstauge das Gehirn, so sind das einzelne räudige Schafe und

man muss das Unkraut mit dem WeizcMi wachsen lassen bis zum Gericht.

Vollständig preisgegeben und dem Teufel geradezu überliefert

werden die Sarrabaitc^i und verschiedene ( )r(len . deren Namen zmn

Tlieil kaum oder gar nicht l)ekannt sind, doch werden die Diph-

thonge imd Tril)rachen, aucli die Parakliten und Antichristen Avohl

nur scherzhafter Weise eingemischt sein : auch die alttestamentlichen

Nathinnäer gehören so wenig daliin. wie die Gazaren oder Katharer

und andere Ketzer: und so können wir uns mühsame Nachforschvmgen

naeli der Bedeutung der übi'igen Namen ersparen: auflallend ist. dass

wir auch die Karmeliter und Karthäuser in dieser (Tcsellschaft linden.

Hat nun früher dei- Teufel ganz folgerichtig sein Wohlgefallen an

dieser Gesellschaft ausgesprochen, so fällt unser Briefschreiber hier

ganzaus derRoUe. indem er den T(MdM zui' Verfolgung dieser seiner

ergebensten Diener auffordert.

Nicht genau bekannt sind mir die hierauf genannten . aus (h^r

heissen Zone kürzlich aulgetauchten Scliwertträger und die bärtigen

Ki-euzträger, von (U'uen der Schreiber nicht viel zu halten scheint:

doch w(M'den solche Ordensbrüder tun die Mitte des i 3. Jahrhunderts

erwähnt. Dagegen verbietet er dem Teufel, die Gaudentes anzu-

fechten, welche gleichmässig ihren Ehefrauen und dem («ebcte ob-

liegen, für den Leib wie für die Seele sorgend.

Der Teiü'el wird schliesslich ermahnt, seine l)öse Zunge l)esser

im Zaume zu halten: damit aber diese seine Niederlage durch die

siegreiche Widerlegung allgcnu'iu Ix^kannt werde, soll das Schreiben

dreimal in die Wellen des Styx getaucht und dann an die Pforten

des Tartarus geheftet werden. Nach einem Stossseufzer für das

Seelenheil des armen Schi-eihej-s. welcher hier eigentlich nicht am
rechten Platze ist. folgt das Datum:

'Gegeben im Palast zu Viter1)o. nachdem der Gaumen des Beissers

(morsoris) mit Malvasier Itefeuchtet war. im Jahre 1109.'
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Die Nennung dei- Bettelmönche, und der Umstand, dass die Mi-

noriten schon als sehr entartet geschikh^rt werden, verweisen das

Schreiben viehnehr in die zweite Hälfte des 1 3. Jahrhunderts. Wäh-

rend nun der ganze Charakter der Handschrift, die Schrift sowohl

als der Inhalt, über das 13. Jahrhundert hinabzugehen verbietet, führt

uns auch die Angabe von Viterbo als Ausstellungsort auf die Zeit des

Pahstes Clemens lA^.. welcher von [266 bis 1268 dort dauernd seine

Residenz genommen hatte. Und dazu stimmt auch die einzige ge-

nauere Zeitbestimmung in der Erwähnung der Fratres Gaudentes.

deren Gesellschaft 1261 in Bologna gegründet wurde, und deren von

Urban IV., am 23. December 1261 verliehene Regel' ihnen gestattete,

ohne Aufgebimg der ehelichen (Gemeinschaft eine kirchliche Körper-

schaft zu l)ilden. Sie werden am Schluss lobend erwähnt und gegen

die Anfechtung des Teufels in Schutz genommen ; doch liat die Stelle

einen ironischen Anstrich, als ob dem Verfasser diese AT)weichung vom

Coelibat nicht recht behagte.

Wenn wir nun von dem erwähnten Inlialt in Betracht ziehen,

dass eigentlich nur die Dominicaner verschont werden, indem der

ihnen gemachte Vorwiu-f des gelehrten Elhrgeizes und Vordrängens

mehr den Cliarakter einer freundschaftlichen Warnung hat; ferner

die ganz besondere Missgunst gegen die tleischessenden Minoriten.

und dazu neben der Verspottung der inigelehrten und unberufenen

Prediger die nicht gewöhnlichen Kenntnisse des Schreibers, welcher

ausser seiner Bibelkenntniss und theologischen Gelehrsamkeit auch in

profaner Litteratur nicht unbewandert ist, Horaz und Ovid kennt,

so Avendet sich die Vermuthung. wie schon oben angedeutet wurde,

den Dominicanern zu. In ihren Kreisen vennuthe ich den Verfasser,

und zwar in Italien, worauf die Erwälinung der Fratres gaudentes

und der Hmnihaten schliessen lässt. Die vielen der Vulgärsprache

entnommenen Ausdrücke scheinen mir auch mehr auf Italien als aul'

Frankreich zu deutiMi. aber gewiss nicht auf Deutschland,

Wie .sich nun dazu der in der Wiener Handschrift überlieferte

Name des M. Peter von Dortrecht verhalten mag, bleibt dunkel.

Seine Herkunft schliesst nicht aus. dass er wie so viele seiner Lands-

leute in Italien sein Fortkommen gesucht haben könnte: an die Curie

möchte man zunächst denken, aber gerade diese wird in dein Schreiben

gar nicht bcridirt. Zu den Dominicanern könnte er ja. wenn er ein

Weltgeistlicher war, in freundliche Beziehung getreten sein. Das

ganze Dictameii aber scheint mir so bezeichnend zu sein für die da-

^ Man könnlP deshalb auch ;ni ri'])aii 1\'. seihst denken, welcher sich 1261 nnd

I2G-2 in ViteHx) nnfhielt. so wie später Joliimiies XXI. 127G nnd 1277. Nicülans III.

1-277 nnd 1278.
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malige Zeit und ztigieich doch aueli nielit ohne Ertrag für die Kennt-

niss mancher einzehien Umstände, dass ich den Abdruck als Beilage I

für gerechtfertigt halte.

Yermuthlich gibt es noch mehr Teufelsbriefe : einen fand ich im

(Katalog der Digby- Handschriften in Oxford (s. oben S. 96), wo er

der bekannten Epistola Luciferi unmittelbar vorhergeht. Es ist eine

Miscellanhandschrift , dieses Stück aus dem Anfang des 1 5 . Jahr-

hunderts. Den Anfang macht die Regel des h. Franciscus. und so

mag wohl ein Fran eise an er, oder doch ein diesem Orden Ijefreun-

deter Magister, diese Satire verfasst haben, wie denn auch die Ar-

nuitli überall als von Christus geboten besonders hervorgehoben wird,

und zwar in England: darauf führt der Inhalt der Handschrift , und

der Gebrauch des Wortes 'prelacia', englisch -prelacy". der sich sonst

nicht findet. Belial al)er, dem dieser vom Jahre 1305 datirte Brief

zugeschrieben wird, wendet sich nicht etwa au die ganze Kirche,

sondern ganz ausschliesslich an die Benedictiner in England, denen

ihr Reichthum und ihre Schwelgerei, ihre Habsucht und sonstige

Sünden vorgehalten werden. Hervorgehol)en wird ihre Befreiung von

weltlicher Gerichtsbarkeit als Ursache ihrer Ausartung. Überraschend

erscheint daneben der A^orwiu'f, dass sie sich mit Vorliebe dem

Studium der heidnischen Pldlosophie zuwenden. Belial, der eine

auftauend gute Bil^elkenntniss verräth. fällt häufig aus der Rolle,

indem er als Sittenprediger aultritt und als gelungenes Kmistwerk

kann der Brief nicht betrachtet werden: aber als Zeichen der Zeit

und wegen der darin enthaltenen Schilderungen glaidite ich ihn doch

unter Nr. II mittheilen zu sollen. Auch war es den Minoriten . welche

in dem anderen Schrei1)en mit so bitterem Hohn behandelt werden,

wohl zu gönnen, dass auch ihre Verspottung der schwarzen Mönche

an\s Licht komme. Die Abschrift verdanke ich Hrn. George Parker.

Senior Assistant der Bodleyan Library in Oxford. Einige md)edeu-

tende Schrei! )erfehler habe ich stillsclnveigend verbessert.

I.

Princeps regionis Jehennalis, Ecclesiarum prelatis et clericis

universis salutem quam sibi.

Superhabundamus gaudio. karissimi. in operibus vestris, (jula

in Omnibus ita proceditis. sicut habetis formam nostram.' In templo

enim Veneris. dee vestre, cultui venereo incumbentes. super ejus

aras oftertis ferventissime vota vestra. Mammonam autem iniquitatis,

^ Parodie vom Pliil.
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vel etiam equitatis, undecunque potestis a, dextris et a sinistris per

fas et iieplias, per infainiarn et bonain fkuiani (^xtorqiientes , in no-

stnim convertitis lioloeatistiiiu. Jaiii ([luxpie })er vos omnis reli,2:io

opteniperat. Oi-do eiiiin Predieatoriuii. (|ui iiiter ordines poUet pre-

rogativa scieiicie. (niaiii([uain persequatur enideliter iiieinbra iiostra,

cujus acumine et doctrinis heu seete iiostre niiralüliter (piaciuntur,

veruintamen excelsa iion ahstulit, sed al)liue iio])is- innnolat in exeelsis.

Fratres vero minores visecn-a nostra sepe n^ficiunt, (|uia cum adipe

agnorum et incenso arietum offi^runt nohis sacrificium meduUatum.'

Quorum cuncta opera fernientantur fermento Pliariseorum. Cistecienses

nauKpie possessionil)us accjuirendis inliiant et invi,i>1lant, et sul) i]iso

diviciarum cumulo inedia opprimuntur, quihus (am (piod haben!, (piam

(piod non hahent, deesse fatemur.

Ceteri siquideni monachi ('ujuscun(jue ]n-ofessionis, quorum spe-

culacio continuum non transccndit. individua diligenter custodiunt,

de universalibiis nichil curant. Qui mox ut incahierint mero, spiritu

nostro vehementer aguntiu-. Heremite autem nostri, nostri in(piam,

nostri, nviper ex multis ordinil)us umini ordinem contlaverunt, et here-

miun respuentes, unde al) inicio receperunt nomen, in civitatibus loca

querunt, domicilia palearum in palacia connnutantes. Sed (j^uia nomen

est absonum. quod rei non consonat. non heremite. sed url)anite

proprie sunt censendi. Qid etiam contra nos. ru<les et indocti. pre-

dicationis officium usurpantes, et fidei confusionem acquirunt, et nobis

prebent materiani triumphandi. Quoniani cpii inhermes bella petunt,

facile ex quacinique parte teriuntur, et occuml)unt. Reliquos vero

sarrabaitas, qui variis habitibus distinguuntur. pacifice possidemus,

Et ut breviter conckidamus, tani isti (piam omnes alii supradicti,

nostro imperio sine difficultate junguntur et snbduntur.

Tantum Predicatorum ordinem, ut predixinms, invenimus nobis

nünus obedientem. Ad quem persequendum oportet quod intencio

nostri cuhninis elaboret. Vohunus autem et mandannis de plenitu-

dine tempestatis," i)er mnversum orbem epistolam nostram legi.

Magnus mundi monarcha. cristicolarum calipha . id est papa.

Beelzebus demoniorum principi. confusione sua sicut diployde indui,'

et in Judicium magni Dei vinculis eternis sub caligine reservan.

' Ps. 65, 15.

^ Parodistiscli statt 'potestatis'

^ Ps. 108, 29.
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1. In' paradiso Dei deliciis aft'lueii.s. duiii propt(>r si,i5-iiaculiim

siniilitudiiiis (|uod ]ial)el)as, et perfectionein decori.s (pio pollehas,

asceiisioiies" in corde tuo disponere.s ."' et niente revolveres. sessionis

tue solium erigere super astra: tlante Deo qui .superl)i.s resistir, et

presuinptuosis justain inercedem retributionis impendit, .su})erl)ia tua

ad inferos est detracta. Quique mane oriel)ari.s ut lucifer. (piasi fulgur

de celo sid)ito decidens, addictus es s(nn})itcrnis ardoribus. cpiasi stips

inutilis combiu-endus.

Lapsus itaipie sine re})arationis reniedio. ut pote cujus inicpiitas

su})er talentuni plnnd)i residens/ niajoi- est <|uaui ut veniani merearis.

sicut leo rugiens iiivectus furiis, terrani sedulo' circuis ut terrigenis

adverseris. inteneionem in lioe tenens inunol)ileni, ut tue dieionis im-

perio svd)juges onineni carneni. Et licet orbis diffusi campis aft'usus.

gentis perfide tluvius concito gurgite totuni tuo se stagnet in guttur(\

siti tanien tua qua generis liiunani generale sitis excidiuui. nou sedata.

hiante adhuc gula. Jonbinis anq)nis orlns irrigua.'' fi(biciaui lial)ens,

(piod cum natione ])(U'versa, cujus aliena culpa iiotat origineni et pro-

pria (bunpnat aversio cecitatem, tui.s (pioque faucibus ac(piisitionis

intluat popidus. (pieui vera tides illuuiinat et nuuidi bai)risuia regc^ici-at

in salulciu. Itaxpie non absurde nouien sortilus Satliane. ])()st (actain

discofdiani in subliniibus ad faciendani vindictani in uationibus si-

bilos male suasibiles cliatholice ])lebis susurras in amvibus. ut Cristi in

terris nicnibra dilanies. et infestos opido clericis laicos, ad plus iu-

festandum infestes. Quippe (pu famosus mendacii pater a fructibus

fermentatis agnosceris, et a studiis factiosis ferus (xbi ])r()])agator

liaberis.

2. Saue a sanctuario pi'ocacitcr inchoans. et per tocius edificii

latera te diffundens. onnies donuis Dei concutis angulos, deprimere

nisus. vel opprimere pocius. tarn seculares ])atres coiiscri])t()s et sub-

ditos. (piam reguläres quoslibet. <pdl>uslil)et gradilnis statibuscpie

distinctos, ac si veri simile. nee sanctum seculare culluri^ justiticationes

liabeat,' nee nunida et inunaculata religio saiictis placencia seu sanc-

tum sanctorvun placancia vota reddat. inlierentibus activis, ut innuis.

tuis de propinquo vestigiis, et contemplativis liodie vix Cristiun imi-

tantibus a remotis. Primuin quidem secularibus clericis, (pd))us lubri-

^ Die mit rotlien und blauen Initialen bezeiclineten Altsclniitte habe icii gezälilt.

^ ascensionis cod.

3 Ps. 83, 6.

* Vergl. Zachar. c. 5.

'" cedulo cod.

" Vergl. Job. 40, 18: Ecce absoi'bebit tluviuui, et nun niirabitur. et lial)et fidn-

riain (juod influat Jordanis in es ejus.

"^ Hebr. 9,1: Habuit quidem et prius justiücationis culturae et sanctum saeculare.
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cum carnis impoiiis. cum freno pudoris camum adimis lionestatis, ut

sesp videlicet nee caste in clamculo, nee eaute eontineant in aperto,

sed filias liojninum puleras et teneras, haetenus velud peregrinas et

advenas in atrium interius soluni tempore temptationis admissas, nunc

sibi palani panificas faeiunt et foearias, eum (piil)us luxuriöse vivendo

rerum substantiam distrahunt. qua.sque in eubieulis faeiunt amieas/

in saeris Priapi i)er foeuni saerifieii eircumdTU'unt. Effusa <pioque

amplius infamie fiala, nulluni su[)ei'e.sse pratum predicas, quod (^oruni

luxuria non pertranseat. nee ullum remanere prostibulum , ([uod a1)

eoi'um ealore libidinis s(^ al)seondat, nee gradum ])reterniitti alicpieni.

de ({uo non liabeat tribus I^evitiei generis testimonium feditatis. Cujus

nimirum prineipes virginum mammain puT)ertatis frangunt in trielinio,"

eontribules nuptarum tliori tideni violant in pomerio. veredarii vidua-

nnn s])iuetuni eoneuleant in l)ivio. emissarii nieretrieum ignominiani

diseooperiunt sub omni ligno frondoso.

3. Addis iusuper (piod si agnitus juerit ([uisj)jaui n^versus ab

inferis profunde luijus fovee. (pie est mereti'ix. (pd videns vias suas

in eonvalle. ])ro])ter regnuui eelorum eastrare ceperit semet i})sum.

mox nudier zelotipa, velud oblivioni tradita, (>vertit donnun. fnMpKMitat

eantieuni. suum plangens ((uasi speeie deee])tuui iVdonidem. ad aliam

veetes ext(Midere \itulain eonstei'naulem.' Kl <piia credit eoneupis-

eeneiani spadoiüs in v()luta))ro luti sibi eonstituisse tenninos. <piam

eonstat nervös habere ])erplexos.' pulat ])utana neo])liltuni eonen])itain

devirginasse juveneulani, sue nee dmii virginitatis dis])('n(lia in mon-

ti>)us deplorantem.'V Verum ((ui generationem eastam . tliorum in de-

lieto neseientem. in eii-etütu meuse siie udnistr-are dis])osuit. ab hoe

testimonio vehit falsilo(punn te re[)ellet. (^m uti(pie elerieos, etsi a

propria coneupiseencia ill(H'ti earnalem forsaii maeulavere tunieani,

sie benigne ad peniteneiam addueit. sieut digne angelis, in ([uibus

ambitioiHs pravitatem re})erit. non pepereit.

4. Kursus a minimo uscpu' ad maxiimnn onnies dieis avarieie

studio ])ej'tinaciter deditos. at(pie ad eongregan(bnn contra se densum

lutum inhianter intentos, sieqiu' desperato spei-are in ])eeunia et tlie-

sauris, <piatinus ut lueritaeiant obolum. (pu) etiam indigent, preeio-

sam pro qua Christus est mortuus animam venalem ex])onant; unde

alitu tuo qui prunas ardere faeit, ineendis (pu)s juxta Babiloius for-

' 80 scheint mir statt 'aniiiias" zu verbessern nothwendig.

^ Nach Ezech. 23. 3.

^ Conternanteni cod. Vergl. Es. 1 5, 5 : veetes ejus usijue 8egor xitulani conster-

nantem.

* Jül). 40, 12: nervi testiculorum ejus perplexi sunt.

•'' Jud. 11,38: tlebat virginitateni suam in montibus.
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nacem reperis simplices . ut eversis sensilHis junMil (^1 slatuMut. extra

siiia^ogam fieri clericos (jui prohati sunt argeiito. Hoc callida inacbi-

natioiip pretoiiso. ({uod porte speciose Petrus a})])rf)])iaiis. iion lia))uerit

(piod tri1)ueret aurum claudo.' ac si fundata in sapliiris ecelesia . et

(juasi doinina geneiuin m su])erl)iani posita seculoruui. auruni noii

habeat licenter. ut congreget. sed ut dementer in usus eroget ege-

noruni. Qnani([uani lioe dixeris. nee <|uasi eurani gerens pauperum.

sed sieut sedieioneni suseitans . et irreverenciani ])r()V()eans populi

contra eleruni, quip})e (pn factus in capud ai)g(di. necduni caudam

colubri perdidisti.

3. Aniplius in ovo pilum et noduni in cyrpo' perlustrans re-

ligiosos etiani pauperes, Cristi pauperis alumpnos, et sectatores 1)0-

noruju ejus operiun, tu canis rabidus, livido deute dilanias. et calomp-

nioso calamo tu. scriba niendosus. (bu-e direque dilitanias. biler (pios

precbiruni Predicatoriun ordineni. jubar seculi. nnuidi soleni, priniuni

aggrederis, et nunc euni leniter ungens. ut 2)ungas acriter, nunc \o-

niter allevans, ut allidas atrocitcn-. amari sentes aniini florida lingua

])oHs. Voce (jindem Syrencnn simubis. dum ])0])ubun bunc profundi

sermonis et pirudentem eloquii mistici supereminentem lial)ere scien-

ciam scriptitas. dum turrem David mille nnmire clipeis, et cunctas

fateris iUustrare ecclesias. Sed idrum' prodis aculeo. dum vebid in-

tbitum et aA'idiun bonoris. prinias in synagogis amare cbatedras. et

nido in arduis posito. supra se in mirabiUl)us ambulare^ sugillas, ut

in eo ({uo(]ue tua ])redicetur auctoritas et nominetur paternitas, sicut

et in ceteris superl)ie üliis et imitatoribus tue partis. Sed frustra

genus hoc retis caiitis pennatorum obicitur oculis,' <pii vehid fidei

nostre domestici, sabitareni ubi(pie disseminantes scienciam, possunt

prout repererint corda capacia. rudi interdiun sermone simplices aUo-

(jui, de sua autem fide et spe racionem reddituri poscentibus. inter

perfectos quosque sin(^ fastus fumo persuasil)ilibus liumane sa})iencie

verbis uti. exemplo gencium doctoris. (jui de plenitudine bxjuens in

se manentis hospitis, nimc lactis potum prebuit parvulis, nunc pastum

solidum porrexit adultis/' Demum quia tuorum subvertere rotas cur-

ruum et sternere norunt potencias ascensorum, tu in superbia et abu-

sione deliberas cum dextro cornu dirigere Bacliidem' et constipatis

' Act. 3,6.
^ d. i. sch'po.
^

i. e. hydrum.
* Ps. 130, 1.

* Prov. 1,17.
^

I. Cor. 3. 2.

^
1. Machal). 9, i.
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legionibiis populiiin tibi perurgere rebellem, ac si propterea velociores

aquilis Abrahe veri vernaculi, dextris sub ascella reconditis, predam

pigritentur exciitere, quam ebiillientcs de Perside perfidi in terram

Sennaar satagiint transportare.^ Sed erras plane, in insidiis capiendus

propriis, o inique, nam multus hie et fortis populus, cujus non fl.ec-

titur minis animus nee declinat in bello clipeum^ blaspliemi^ Nicha-

noris, vano tiniore non trepidat, et Joab dolosi pendere de femore

gladiuni non ignorat. Quem sanguis mori monstratus,* sie audacem,

sie acutum facit et agilem, ut te cum tuis frangat faciliter, vecordem,

trepidum, debilem, qui majorem utique liabens arroganciam quam
fortitudinem, neminem vincere prevales non volentem.

6. Porro sobrios viros, minores fratres, principes cocorum con-

sequenter intitulas , et Epycureorum secte professores sequentibus signis

affirmas. Non lotis enim manibus, uncatis unguibus, limatis dentibus

ventribusque scopatis. in loco pascue collocati, agnis primum depastis

pasclialibus et paseualibus vitulis depistatis, carnis suille bolis in lege

prohibite, Belis ydolum laute ut fingis reficiunt, et super altare

Moloch, quem in legis latoris injuriam matris in lacte decoquunt^,

edum'' edunt, bovemque conscidentes in frusta super basis crepidinem,

atque in gyro crassum de grege demembrantes arietem,' tingunt utrum-

que perfuso sanguine postem." Quibus propter conscientiam nichil

interrogantibus
,

quicquid apponitur, diligenter considerat oculus,

dentis acumen examinat ocius, ventris volumen trussat morosius.

Et quoniam apud illos, ut ferunt, de crastino nemini cura commit-

titur, nichil de industria reservatur. Vinum quoque quod inter

epulas, prout improperas, habundans et precipuum ponitur, ita hau-

ritur avide et sumitur copiose, quod quamvis non sit qui nolentes

cogat ebibere, omnis tamen voluntarius in lege, binas metretas vel

ternas sicut in utre congregans, ad potus equales Anglico more se

obligat ex amore; ubi pro signorum iniciis evenire hoc frequencius

asseris, quod quis elinguis antea et sermone habitus imperitus, jamjam

concionatoris assumens officium, variis Unguis et per talenta, manu

prius indicto silencio, turbam tumultuantem alloquitur, perditque alius

prompte loquele modulos, factus temulentus balbuciens, qui dudum

discretus et facundus inter fecundos potissime calices putabatur. Ex

^ Vgl. Gen. c. 14.

^ clipeus cod.

' blapheini cod.

* Vgl. I. Machab. 6, 34: Et elephantis ostenderunt sanguineni uvae et mori ad

acuendos eos in praelium.

^ dequocunt cod.

^ i. e. hoedum. Vergl. Exod. 34, 26.

'' Exod. 12, 7, Hier ein Halbvers.

Sitzungsberichte 1892. 11
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quibus Omnibus quasi cornuto sillogismo concludere niteris, eo quia

carni cogunt servire spiritum, spirituales non esse liomines, secl quia

curam carnis in desicleriis peragunt. celebres ei)ulones. Ad hec licet

vox ipsa salutationis pacis eos testetiu- angelos, tu tarnen spiritum

discipline quasi eifugiens, solis asseris honorare labiis salutatos.

Cumque demissa facie, remissa voce, verbis salutant sine dolo paci-

ficis, larvata eos effigie in lucis angelos transformari mentiris, et

quamvis semicinciis involuti, cunctis sigillatim corda^ renibus lucernas

ardentes in manibus^ deferant, tue tamen detractionis lime suppositi,

bonum omne quod faciunt, simulationis labe fermentant. fera

pessima, o bestia cruenta, sancta pervertens studia et pios actus

invertens! Si abjectos in domo Domini pedagogos pacem portare

constat et illuminare patriam, cur Gabaonitis eos assimilans^, sancti-

tati quam preferunt obicis yroniam? Si laborantem agricolam pro

spiritualibus carnalia metere posse scriptura commemorat, numquid

bovem ad vacua ligabis presepia, qui triturat? Si rursus omnis crea-

tura Dei bona, et mundis munda sunt omnia,

cur^ carnes velud immundas res excipiendo,

asseris esse scelus, pinguescere corpore corpus?

Nazareorum reprebendens gulam et regulam, qui adherentibus gule

genitalibus^ non paucam'' propter crapulam in personis et fama subiere

jacturam. Profecto, profecto, propter tuum subsannare nichil reicien-

dum, quod cum graciarum actione percipitur, nee jota unum preter-

mittendum de benedictione que apponitur, eciam si peramplius assistens

proximus exinde scandalum paciatur. Alioquin oporteret eos feli-

ciorem relinquere consuetudinem , et suam deserere pinguedinem,

quociens supersticiosus aliquis non manducans sperneret manducantem.

Mactare itaque et manducare omne quod in macellum venit, absoluta

eis libertate concedimus, in qua contineri licencia generali quicquid

squamas in altilibus, quicquid pennulas habet in piscibus, quicquid

hinnit in saltibus, quicquid salit in montibus, quicquid mingit in

parietibus, quicquid mugit in presepibus, quicquid serpit in sepibus,

quicquid repit in rupibus, quicquid rudit in specubus, quicquid rugit

in cubilibus, quicquid sannit in lacubus, quicquid gannit in jDaludibus,

quicquid in natatilibus crocitat, quicquid in volatilibus oscitat, quic-

1 Ps. 32, 15.

^ Luc. 12, 35. Aber der ganze Satz ist unverständlich.

^ Vergl. Jos. 9, 22 0".

* Übergeschrieben 'versus'.

•^ genitatibus cod. Thren. Jerem. 4,8 ist von den Nazaräern gesagt: 'Adhaesit

cutis eorum ossibus', wozu dieses eine Parodie ist.

^ pauca cod.
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quid uiigulaiii findit et ruminat, quicquid crapulam fovet et provocat,

quicquid gulam scindit et strangulat, quicquid regulam sopit et suf-

focat, tenore presencium declaramus. Salvo semper, quod carnem

crudam de lebete non elevent, et iminolatum aliquid ydolo non con-

tingant. Insuper quia boiium est liic esse, et l^eneficia principum

sunt interpretanda largissime, eonsedentibus ducibus et vulgi stante

Corona^ pronunciando statuimus. fratres predictos, qui cunctis mundi
hujus spretis oblectationibus non escis, sed gracia cor stabiliunt, qui

in ci])is et variis baptismatibus sese suis ut convenit conformantes

hospitibus, omnes impletores justicie se ostendunt, qui meduUatorum

et pinguium domitorum et silvestrium
,

pennatorum et agrestium,^

salsorum et recencium circumdati varietatibus , prelia diversa moven-

tibus, plus propterea quam oportet non saj^iunt, sed de omnibus in

pondere , numero et mensura sumentes quod sufficit , nee lingue lubri-

citatem in orando persenciunt, nee sompni prolixitate^ a contemplando

distraliere se permittiuit
,
qui rursus de omnibus orbis diffusi deliciis,

solo sibi dimitaxat esu retento carnium, ceterorum professoribus ordi-

num animalium pelles et exta proiciunt, qui nudidatem suam tunicis

pelliceis* non operiunt, qui strophia bidentina cum scarcellis de corio

factis non deferunt, qui funes et laqueos non extendunt, qui edorum

pellicidis manus non muniunt. qui caudis vulpium colli nuda non

protegunt, qui quintisis, biasiis, stivaliis, ocreis, hosis. botis rostratis,

nodatis, fenestratis, corrigiatis, calceis pedes non sepiunt, sed scarpis

solum seu sandaliis interclusos, luto passim et pulveri, frigori et

caumati, pluvie et grandini, saxis et silicibus, spinis et vepribus,

longo ^ laureandi martirio lactandos obiciunt, cum de itinere sudorosi

seu fangosi, fatigati vel famelici redeunt, in suis libere foresteriis

posse carnibus refici. et ad alia, quamquam" ab ecclesia generaliter

sunt instituta. jejunia penitus non teneri. Verum cum virtus sit

placitis ' abstinuisse cibis ,^ qui secundum sue continenciam regule in

locis prefatis a carnibus abstinere voluerint, sint benedicti, qui vero

noluerint, nullatenus sint adstricti. Amplius cupientes, ut tanto

eorum fiat sequela numerosior, quanto eis arridet uberius gracie

nostre favor, circa fetum nove prolis ipsorum sie proloquimur, quod
quamdiu caparonem, vestem videlicet permunctoriam , seu pectoralem

1 nach Ovid, Met. XIII, i.

^ aggr. cod.

^ prolixitatem cod.

* pellicitis cod.

' longuo cod.

" quani(jue cod.

' placidis cod.

* Pentameter.

11*
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promuscidam deferunt, per quam a professis fratribus distinguntur,

quicquid constitutis temporibus poterunt suorum auciipio dencium de

pistis et pastis , de sectis , de tunsis et tritis , de incrustatis et inbur-

satis, de adipatis et lardatis, in saceiim pertusum proiciant, et in

hoc scandalum collegii sive tumultum populi, que sicut umbra pre-

tereunt, non attendant. Licet enim ad aggrediendum quelibet ardua

Spiritus promptus, caro tarnen eorum infirma de adipe agnorum et

incenso arietum in anteriora seniper extenditur; niulta sepe per visum

patitur, que adliuc in crassitudine delectatur. De comedendis etiam

lacticiniis et lasangiis, tortis et tartis. artocreis et raviolis, ovis quoque

lixis et frixis, arsis et farsis et perditis, duris et tremulis, atque

cum oleo porcino conditis potagiis, istud noviciorum Privilegium ad

professos qui annum etatis sue necdum complevere tricesimum, paterna

compassione protendimus. nee obstare eis omnino volumus, quicquid

contra lioc sanctire presumpserit custos vel primipilarius
,
gardinarius

vel discretus, quorum statuta contraria ex nunc iniqua proferimus

et velud temeraria reprobamus.

7, Cisterciensibus quoque monacliis, qui rei publice in sudore

vultus velud oves argumentose deserviunt, id imponis, quod quasi

manentem civitatem hie habeant, sie circa frequens ministerium sata-

gunt, et sicut regno Dei ineptos se autument. ita ad aratrum manum
mittunt, suisque primum repletis saturitate horreis, conjungunt vineis

vineas et copulant agros agris. Cumque destructis parvis majora edi-

ficant et rotundis quadrata permutant/ habentes promptuaria plena

et bona multa in plurimos annos reposita, tarnen" datis sibi porcorum

siliquis, sicut in area ventilate sunt, costas eorum invadit inedia, nee

habundancia merentur perfrui, nee requie opulenta, quinimo in labores

eorum alii violenter introeunt, et que isti paraverant, horum erimt.

Plane non ad insipienciam sibi carnis terunt superbiam. quantum

valitudo permittit, nam servus delicatus protervit m dominum, et bos

lasciviens sulcum efficit tortuosum. Ideoque cum pabulo dant virgam

et onus asino, ne factus insolens recalcitret contumax de subjugo, sie

provide lutum calcando pedibus, ut laterem omnino non destruant,

sed teneant subigendo. In carne autem metentibus pie spargunt

superflua, quibus nichil reputatur utilius in hac vita. Verum mundare

volentes et renovare sancta, que tanti tenens abenas ordinis conver-

sorum fetidus grex prophanat, domi in clero dominans, foris feminas

regionis impregnans, prominciando statuimus, conversos hujusmodi

ligatis post terga manibus debere in pulsorium proici, ibique pane

^ Horat. I Ep. i, 100.

^ tune cod.



Wattenbach: Erfundene Briefe aus dem Mittelalter. 113

arto et aqua brevl strictissime dietari, donec ducti vel sera penitudine

precisos sponte testes bilibres, sue incentores libidinis, ad pedes presen-

tent abbatis, liabituri deinceps de liiis qui sunt deforis testimonium

necessarie castitatis, sicque amputato oceasionis opprobrio, caponum
caro petulancie carie caritura, retloreat vigore pudicicie, que in gallis

gallinaciis dans florem Moab/ nimis eftloruit impudice.

8. Contemptas preterea lampades, nee mites preteris lieremitas,

(|uos eribrans ut triticum, omnium voeas peripsima ordinum, recepta-

cula fecum. retinacula sordium et reciacula peccatorum, ipsosque re-

putans sicut peculiares satellites ligio triligatos homagio, in eorum

expressione ordinis quasi specifica diö'erencia triplici uteris pro nomine

possessivo. Hü quidem ut inquis in animabus paucis antra deserti

sub annis ingressi teneris, dignos aeturi penitencie fructus. in pre-

ruptis petris habuerunt liabitacula, solis ibicibus pervia. Jam vero

secundum diem temptationis exacerbantes in deserto Dominum, vo-

lentibus aliis via qua ceperant contra faciem deserti pergere, isti

solo retento nomine ad ollas carnium, quas in Egypto reliquerant,^

rediere collectionem suam deserentes in heremo, seseque civium turmis

cum exercitu peregrine multitudinis inmiscendo, ubi sublimibus alta

columpnis^ constituentes asila, locum dilatant tentorii, et questus

causa quem faciunt, fiunt pauperes delicati, similamque et mella jam
farti fastidiunt, qui dudum sustentari pane cibario vix tenuiter po-

tuerunt, quippe quibus in solitudine vicinus non aderat, qui tortam

famelicis frangeret, nee conscientie scrupulus aberat, qui coctum quid

sumere luxuriam reputaret. Sed nee pertransis equidem, quod pre-

ceptorem non habentes liactenus, nisi arbores dumtaxät autumpnales,

(juercum et curulum,* non missi predicationis usurpant officium, non

docti repunt ad rabisterium, propter quod adulterantes Dei verbum
doctrinis variis et peregrinis, abducunt animos auditorum. Hie est

ut astruis ferus ordo, Cristo effectus in Sathan et Israhel in dyabolum,

quem in subversione renatorum fönte baptismatis nichil fecisse minus

a pseudo apostolis arbitraris , dum sui erroris aspersione corruptos

cecos ceci ducunt in devium, suisque illaqueatos sermonibus, bruneilos

asini precipitant in fossatum. Sed quid tibi et justo illi populo, qui

zona cinctus pellicea, vel corda patrum convertens in filios, viam

Domino parat in heremo, vel perrecturus in dispersionem gencium,

velud tonsarum de lavacro, progreditur de deserto. Si equa est porcio

properantis in prelium et remanentis ad sarcinas, cur cultores vinee

^ Jerem. 48, 9.

^ relinquerunt cod.

3 Ovid. Met. II, I .

* i. e. coryluin.
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Domini de bono opere lapidas? Cur giobos Jhehii precipites^ re-

probas, in via Domini alios sie, alios sie euntes? Numquid quia

litteraturam non norunt. in domini sui potencias eis preeludes in-

troitmn, aut quia pingues non possunt de messe manipulos, sua

offerre minuta que boscus exiluiit. proliil)ebis in templum? Numquid

soli gimnosophiste ad regnum celorum perveniunt? perveniunt eeiam

ydiote, claudi quoque et debiles compelluntur intrare. Nempe se

ipsum negare non potcst duleis et reetus dominus, cujus sermoeinacio

cum simplicibus, qui contemptibilia mundi non respuens, cuneta

prospere agi desiderat eirea fratres et peccora, sine personarum delectu

et statuum salvans liomines et jumenta. Plane quia pauei sunt operarii.

messis multa, ideo passim cum doctis scribunt indocti poemata," pro-

phetat Saul, predieat asina, saneta rusticitas vicia comprimit. Simplex

barbaries menteni elevat, clamat bestiale collegium, largiri virtutes

et premia per Cristum dominum nostrum. Licet enim sermonibus

imperitis ita involvant sentencias, ac si mandueent senecias,' amaro

tamen et dulci dogmate , de eodem manante foramine . aliqui quandoque

eorum convertuntur ad fabulas, quamvis prolidolor pravis traditionibus

corrumpantur, cum sint jnxta Symeonis sentenciam, in resurrectionem

aliis, et aliis positi in ruinam.

9. Monaelios insuper nigre religionis, et canonicos religiöse nigre-

dinis, quos velud abhominanda desolationis ydola detestaris, et si

hasta spiritali palani non percutis tuoque cliatalogo publice non in-

seribis, subula tamen pungis clandestina. et simili cum ceteris labe

latenter aspergis. Id enim eis velle videris ut videtur inpingere,

quod excecatum avaricia cor liabentes, querunt omnes que sua sunt,

ac coinquinacionis maeule, et coinquinationis deliciis affluentes, consu-

muntur carnaliter spiritu qui ceperunt.^ Sed hec videns, invide,

solas eorum unetiones consideras, non mixtas ponderas punctiones.

Habent eerte. habent piagas suas horum divieie, et suas delicie tor-

ciones. Nam licet more docti non mistico nee monastico, ceteris

utantur sparsius, verbis, eibis etpotibus. panibus splendeant, et croeeis

nutriantur,^ secularibus tamen implicati negociis, in que qui mergitur,

vix emergit, multis amaritudinibus resperguntur. Sicut enim epulari eos

oportet et gaudere cum gaudentibus, quos sub umbra sui culminis

hospitalitatem sectando recoUigunt, et quemadmodiun suarum cale-

facere velleribus ovium et mieis paseere pauperes . quos si non paseunt.

1 IV Reg. 9,17.
2 Hör. II. Ep. 1,117.

^ Hieron. prol. ad Ezech. •ipayoAoiho^ot quod est nianducantes senecias'

* Dieser Satz ist offenbar nicht in Ordnung.
'' Die Verba sind offenbar umgestellt.
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occidimt: sie sie necesse est mundi metuere principes, qui eos cum
voluiit, tbras eiciimt. et qiiod non seminant. demetunt, si non siie

vexatioiiis redimentes sepe gravamina , datis fertonibus manus ungunt.

Quid igitur verLis inalignis garris in monachum, quem laudare de-

hueras pocius, velud iniqui mammone prudentem villicum, aut quid

vinmi canonicum angis ut apostaticum, qui de coUectis (^ue fiunt in

sanctos, inplens marsupium, dies in bonis deducere, et in habun-

dancia ingredi vult sepulchrum? Certe si musto madens discolus

ali(^uis, aut cum adulteris sue portionem sustancie dividit, aut con-

servum pugno ipse percutit, aut prelati cerebrum falanga fuUonis^

eifundit, num(|uid propterea non. imj)ie. piorum vitam estimabis in-

saniam , aut justorum cum injusto dampnabis non injuste catervam,

ut dicere audeas . luiius ovis contactu morbide gregem generaliter

infici, et massam corrumpi totaliter modici commixtione fermenti?

Quis temere tuo credet auditui. quod tota dicenda sit domus ex-

asperans, quam pauci scorpiones inhabitant, aut quis facile persua-

sioni tue consenciet, quod funditus sit evertenda civitas, quam rari

incolunt svd:)versores? Sine itaque, sine usque ad messem cum tritico

tribulos crescere et cum stellis in caliginoso lucentibus loco, errancia

sua volumus sie mauere.

IG. Anaclioritas vero et Sarrabaithas , Saceitas, Carmelitas, Re-

tliabitas, Maturinos, Cartusinos, Umbrosos, Servos, Nepotulos, Nabu-

theos, Natliinneos, Humiliatos, Sestigeros, Diptongos , Tribracos,

Altipassos, Penetratores , Paraelitos, Begardos, Stregarios, Tauferos,

Hengelarios , Jovinos , Grirovagos , Patarenos , Gazaros , Apostolos , An-

tieristos, eeterosque consimiles variis distinctos liabitibus et ritibus

variatos, tue de piano subicimus ferule et subclimus diseipline. De

quorum obseenis aetibus nobis insinuato clamore, ad inquirendum

deseendimus, et infamia quam audivimus, insania major erat. Susti-

nentes itaque laboravimus, et labor non profuit. Curavimus languidos,

et languor invaluit, plagatos ligavimus, et humor induruit, pustulatos

confovimus, et fetor inhorruit, non cessantibus illis bonos corrumpere

mores pravis eoUoquiis, et simpliees pellieere animas animis per-

pollutis. Insurge ergo, et toto in eos malignitatis spiritu debacliare;

sie res diripias, ut penuriam perpetuam liabeant, sie uleere corpora

ferias, ut saniem testa radant. Malos enim male perdere, non fit

crucleliter, sed miserieorditer , dum plus pleeti (j^uam tleeti preeligunt,

et conteri cj[uam corrigi plus admittunt. De torrida autem zona no-

viter prodeuntes incompti spatarii, et de majoritate rixantes barbati

crueiferi, licet sine causa gladium deferant, quem in Cristi blaspliemos

fulonis cod.
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limandum suscipiunt, non tibi ut emiilo, sed suo pocivis domino

stant aut cadunt. Stabunt autem, donec accepta sententia secabit

medios, quos velud quadratos rusticos milicie sue cingulo censebit

ineptos. Porro in ordinem Gaudencium ne extendas maniim, eo qiiod

timeas^ Dominum. Qiii animis corporibiisque curandis sahd^riter in-

stitutus, per lioram oracionibus, per moram vaeat amplexibvis, suam

visitans sine peecato speciem, dum reddit uxoribus debitum, et

augens in cultu latriam, dum solvit Deo <piod est Dei tributum.

Ceterum tu, spiritus pestilens, aures et auras nugacitatis fascinatione

coiTumpens, etsi pellem mutare non possis ethiopicam, linguam

saltem vel victus refrena maliloquam, qui tua formatas in runcina

sagittas ardentibus efficis,"" et coruscationes fulguras, quas de malo

eordis mali tliesauro producis, faciem templi coronis aureis et sertis

exornas floreis, et lapides sanctuarii tunsionibus expolis et pressuris.

I I. Ad perpetuam geste rei memoriam de plenitudine potestatis^

precipimus hanc nostre declarationis cpistolam, que filiis levigatis,

qui maculaverunt eos mendaces ostendit, tercio aquis intinctam stigiis,

foribus affigi tartareis, ut (pii ingrediuntiu- limen, videant convictmn

suum principem, mendacii braxatorem, et victricem cognoscant Cristi

sj)onsam matrem ecclesiam, rugam vel maculam non liabentem. Tu
autem,^ Domine, seribe miseri miserere. Datum in Viterbino palacio,

vino malvisino morsoris madidato palato, anno Domini Millesimo

Centesimo Nono.

II.

Belial apostatarum prepositus et magister invidie. abbas claustri

superbie
,
prior gule , custos et dominus Acherontis , universis ordinis

nostri confratribus de eonventu malignancium
,
quorum deus venter

est, ut alt apostolus.'' salutem quam optamus et mandatis diaconicis

firmiter obedire.

Postquam adversarius noster, dominus Jhesus Christus, semen,

quod est verbum suum, seminavit in terris per suas predicaciones et

opera, per devota humilitatis misteria
,
per miraculorum et virtutum

insignia, innumeras gentes a nostre irreligiositatis societate'^ revocatas,

^ timeat ?

^ Psahn 7, 14: sagittas suas ardentibus eftecit.

^ plenitudinis tempestatis (vergl. oben S. 105) corrigiert zu plenitudine pestate.

offenbar ungenau.
* Aiitem tu cod.
•' Phih 3, 19.

^ se' Hs. 'societate' ist nur Vermuthung.
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sua fecit mutare^ vestigia, nostrumque zizamiia,"' qiiod assidua curiosi-

tate supei'seminare debuimus, ipse per se et suos pene radicitus ex-

tirpavit, preter pauxillum^ de nostre calliditatis industria reservatiim

pro nutriendis psoudo apostolis anticliristi , spiritumque in {h)ortis

pliilosopliorum et satrapis Synagoge ad tantum multiplicare studuimus,

ut granum denique, quod de celis ceeiderat in terra, mortificaret in

cruce. et quotquot palmites stipiti adlieserunt pro tempore, extin-

giierentur dira morte, Sed (|uod nobis admodum timoreni ac stupo-

rem incusserat, ille noster enudus Jhesus Christus ac eins discipuli

moriendo nobis aniplius olrtiierunt, quam per ante viventes nobis

officere potuerunt, quibus ncduni sufiecerat, ordinis nostri regulas et

precepta modumque nostrum vivendi tanquam erronea* condempnare,

nisi conventuales nostros etiam de claustris inferni nobis imitis ra-

perent violenter,^ non verentes nostre jurisdiccionis fines invadere

nostramque ledere prelaciam et diaconice sedis offendere magestatem,

in tocius ordinis nostri illusionem maximam et contemptnm, neenon

et conventus nostri prejudicium non modicum et gravamen: (piod

nostri cordis immoderata crudelitas amodo tollerare non valuit, ymmo
ne reticeneia vim confessionis assumeret, ultra dissimulare non decuit,

set futura precaventes pericula. de remediis providinuis oportiniis.

Et quia nostros adversarios antedictos, Christum et suos discipulos,

nobis ut plurimuni contumaces ac inobedientes repperimus manifestos,

eos ab infidelium communione tanquam nostris claustris in(h)abiles

pro perpetuo fecimus exulare. Vol)is vero, qui modernis temporibus

residetis in habitu monachali, operum vestrorum intuitu mente in-

clinati, volentes vobiscum agere favorabiliter in hac parte, loca dic-

toruni nobis adversancium, Chriti suorumque sequacium. nee non et

officia fecimus assignare. A^obis insuper per diaconica scripta districte

precipiendo mandamus, ut si aliquem vel aliquos de prefatis viris aut

eosdem sequentibus moribus seu doctrinis, ubicunque terrarum invene-

ritis, illuni vel illos de vestris collegiis absque dilacione banniri solemp-

niter faciatis, ne, quod absit, si libera vobiscum communicandi licencia

eisdeni concederetur, de nostra pessima Servitute vos traherent et de

vestro proposito facerent resilire. Jam enim quosdam novinuis huius

Christi (piondam discipulos. qui propter quedam miracula et virtutum

insignia que videbant, tanta agebantur insania, ut nos et nostros

manifeste contempnerent , et nostras divicias, voluptates et deliciosa

' mntari Hs.
^ Als neutr. sing, behandelt.
' paxilhim Hs.
* erroneam Hs.
'"

violente Hs.



118 Sitzung der philosophisch- historischen Classe vom 11. Februar.

cibaria ac thesauros preciosissimos velud stercora refutarent. Alii vero

ludibria et verbera experti. insuper et vineiüa et carceres. secti sunt,

lapidati, temptati sunt, in occisione gladii mortui sunt. Cireuierunt

in melotis, in pellibus caprinis. egentes, angustiati, aftlicti, quibus

dignus non erat mundus, in solitudinibus errantes, in montibus, in

speluncis, in cavernis terre. quibus propria non suffecit inopia, nisi

vobis et aliis suas paupertates et angustias propinarent, quia:^ gaudium

namque est miseroruni. in penis habere consortium. Quorum quidam

vos liortabantur instancius, subdere colla vestra terrenis principibus.

\Subjecti\ inquiunt, 'estote omni humane ereature propter Deum sive

regi quasi precellenti" etc." et alibi: 'Omnis anima potestatibus sub-

limioribus subdita sit' etc.,"' servos servonon Dei ^'os fieri cupientes

et summe libertatis privilegio non gaudere. Alii vobis terrena prohi-

l)uerunt dominia, volentes vos vivere sine propriis et egestate continua

laborare: 'neque dominantes' ajunt 'in clero",* et alibi: 'Monachus

in terra possessionem querens. monachus non est", et alibi: "Labor

et latebra et vohuitaria paTq)ertas, hee sunt insignia monachorum'.

'Monachus enim', inquiunt, 'non docentis set plangentis habet officium,

cui oppidum carcer esse debet et solitudo paradisus'. Hec et multa

similia scripserant patres vestri. pauj^eres heremite in ecclesia primi-

tiva, que vobis exempla^ reliquerant, ut sequamini vestigia eorum,

plus ut ipsi fortassis asseritis, per (h)ypocrisim quam perfeccionis

intuitu, que stulcius iterare censuimus quam silere, allegantes pro se

magistrum suum, cum dixit:*' 'Reges gencium dominantur eorum, vos

autem non sie: set qui major est in vobis, fiat sicut minister, et qui

precessor" est, sicud ministrator." Quod ipse nedum docuit, ymmo
prius cepit facere quam docere, ut facto ostendit, quando fugam peciit,

cum turbe voluerunt cum regem temporalem eligere, affirmans regnum

suum de hoc mundo non esse, suamque Aätam summa ducebat inopia.

Sed nos vobis precipimus: 'Vos autem non sie! sed cumulate vobis

thesauros in terra, quibus absque solicitudine mendicandi ducatis in

deliciis dies vestros'. Allegantes econtra pro vobis, quia beacius est

dare quam accipere.^ Dives enim pauperibus imperat, et qui accipit

^ Dadurch scheinen die folgenden Worte als Citat bezeichnet zu sein, doch weiss

ich sie in dieser Form nicht nachzuweisen.
^

I. Petri 2, 13.
^ Rom. I 3, I.

* I. Petri 5, 3.

•' extra Hs.
^ Luc. 22, 25.
' predicessor Hs.

* Act. 20, 35.
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mutuum, servus est fenerantis/ et alibi: 'Leticia juventutem floridam

facit, tristicia autem exsiccat ossa'.'" Ut de vobis vere dici possit:

'Promptuaria eoriim plena, eructancia ex lioc in illud. Oves eoruiii

fetose, liabimdantes in gressibus suis. Boves eoriim erasse'.^ 'Beatum*

dixerunt popiduni, ciü liec sunt'."* Nee moveat vos illud communiter

allegatum:'^ 'YoTete et reddite' etc., si forte, quod verbo profitemini,

opere non ini})letis. quia nos vobiscum super omni servicio de jure

domino deo vcstro (debito) generaliter dispensamus, et justicie liberos

esse decrevimus, ut nobis dumtaxat avidius ministretis.

Audistisne, rpiomodo Jhesu Christo dudum promisimus omnia

regna mundi, si nos adorasset pronus in terram? Sed ipse, cui sole'

plaeent paupertas et** penuria, promissionis graciose'^ graciam non ad-

misit. Vos autem. qui vestram graciam amisistis et nobis ministratis

in terris, semper parati estis etiam ampliora recipere, quam nos siift'i-

cimus vobis dare, et licet rustici quondam vitam solitariam tralie-

batis in lieremis, amodo commorari magis placet in oppidis. In clau-

stris frequenter liabundat stipatus militum, habundant et jurgia perso-

narum, assunt negociorion strepitus. objiu-gantur et femine, exiüat

devocio , silencium non comparet , et si ([uaiidoqu(^ lingua reticeat

pro pudore, labia cachinnas fabricare non cessant. manus et digiti

invicem rictus"^ formant. Plus invicem certatis in prandio de laute

pascendo stomaclio, quam in choro canendo de psalterio. Comeditis

deliciosa cibaria et bibitis vina, crebrius de salmone quam de Salo-

mone contenditis, ut stomachus inter fercula farsitus ad ora, foris

mandet eructacionis tonitrua, ut non alleluja sed allea ad motum pas-

sionis venter tumefactus eructet. Noctis vigilias in scurrilitatibus, o1)-

servatis, ut etiam inter canendas lioras oculos sopor arripiat. Vena-

ciones diurnas diligitis, in claustris residere contempnitis , et quod

inter alia nobis valde complacuit, ad pliilosopliorum mores et opera

studiosissime declinatis, vestras fimbrias dilatatis, redeuntes ad vomi-

tum velud canes. Ad menta vestra pendent monilia, aurum splendet

in digitis, corpus cingit argentea zona, tegit preciosa pellis pro frigore.

^ Prov. 2 2, 7.

^ Prov. 17, 22.

^ Ps- 143» • 3-

* Verum Hs.
'"

ib. V. I 5.

^ Ps. 75, 12.

" soll Hs.
^ paupertates pen. Hs.
® gracie Hs.
^° victns Hs. Es gelit auf die in den Stunden des Schweigens erlaubte Finger-

sprache.
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Hinnitis post primos in cenis recubitus, salutationes in foris acci-

pitis, cum lenonum^ turl)is superbientes inceditis. in verbis inhumiles,

in factis in(li)abile.s , in gestu religioso dissimiles , nee redditis que

sunt Cesaris Cesari, nee que sunt Dei Deo. Jam enim estis inflati,

stomachantes in proximos, qui nee pacem invicem teuere sufficitis,

dum vosmetipsos per detraccionis obloquia invidiose corroditis, et

(|uibus olim humilitas videbatur insignis. amodo sola tenet ambicio

dignitatis, quibus olim displieidt liabundare diviciis, amodo sola placet

dominacio secularis. Quibus olim non licuit gaudere de propriis, jam

commune non sufficit, nisi per quasdam fallacias fabricatas possideantur

])rivate pecunie, forsan absconse in foraminibus vel in cistis. Posses-

siones vestras et libidinem dominandi seculmii saturare non sufficit.

Ecclesiarum appropriaciones falsis (piibusdam suggestionibus et su-

surris in dies mendicatis, cum tanien nee ecclesiarum curas honeste

geritis, nee possessionum terras excolitis, sed istas (juidem, ne vos

vexet cultura, steriles sine fructu dimittitis, illis autem in sacra-

mentis et sacramentalibus nee ]3er vos nee per alios debite ministratis,

et sie rempublicam multum perturbatis. Magnas pecuniarum summas

expenditis in adquirendo vobis exempeiones et privilegia, per falsas

tamen (h)ypocrises palliata, pocius pro tuendis et fovendis vestris ex-

cessibus quam pro destruendis erroribus vel cavendis. Pauperes

Christi discipulos undecunque supprimitis; elemosinas principum ad

usum pauperum commendatas, ad vestras voluptates consumitis: inde

lenonum turbas nutritis. inde edißcatis regales domos et palatia. inde

turres construitis et speluncas latronum, inde vobis equos bellicosos,

cum quibus equitatis pompatice, comparatis.

turbata turba, tartarea nobis gratissima, pronunciata prophetice

quod previes ante faciem antichristi: tu es, inquam, urna prophe-

tarum amaricata, tu fornax Clialdeorum succensa cupidine, tu Agar

ancilla, que captatis temporalium lucris paupertatem evangelicam de-

spexisti, tu uxor Lotli, que egressa de Sodomis, manum mittens ad

aratrum retroque respiciens. versa es in statuam salis. Tu es, inquam,

infamis ille binarius" sacerdotum, qui non sunt veriti contra Su-

sannam accusaciones instruere, que concupiscenciis eorundem noluit

prebere consensum. Tu draco ille, quem nee gladius aut fustis occi-

derat, sed pix adepsque, quas cum pilis Daniel simul decoxerat, in

massas redacte diruperant. Tu es illa sacrilega societas sacerdotum

Bei apud Babilonios, que^ sacrificia, que deum suum commedisse ßnxe-

runt, per privatos introitus furabantur.

^ 'leno' bedeutet im Mittelalter sehr gewöhnlich liederliches Volk.

^ vinarius Hs. Es soll die Zahl zwei dadurch bezeichnet werden.

^ vel que babilones et s. Hs.
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dilecta nostra, baratliri cella karissima, religiosa supersticiosa^

de secta Sathane, que precepta Jeronimi et Benedict! monita reli-

quisti, et cum Juliane apostata nobis adliesisti, de te vehementer

applaudimus, maxime quia nostrum adversarium Jhesum Christum tu

et tui amodo sequi contempnitis , et nostri vices et precepta per

omnia, prout volumus, adimpletis. Quibus contemplacio sacietas

ventris , celeberrima vita bene comedere
,
grandis devocio potare pro-

funde, noctis vigilia pascere corpus, cantus sollempnis tonitruus

ventris, summa penalitas vesci lauticiis, mira humilitas preciosis indui

pannis, zehis Dei aliorum rodere vitam, prima professio penas con-

tempnere, tota religio rebus affluere, et finis ultimus est mori in

pinguedine.

Hee sunt penalitates, quas pro deo vestro patimini, et precepta

religionis nostre precipua, ne, quod absit. carnis penalitas aut affliccio

Spiritus Corpora vestra in serviendo nobis nimium fastidirent. Adu-

laciones vestras et fallaciarum atque mendaciorum industrias, per

quas extorquetis et rapitis aliena, nondum excogitare potuerant septem

nostri collegii spiritus nequiores. Unde vestras ingeniosas malicias

multipliciter approbamus, habentes vos summe recommendatos apud

conventus singulos infernorum, sperantes per vos inducere ad nostri

ordinis irreligiositatem perversam totum mundum, super quo quia

contra conventum barathri pro vobis et aliis laborantes sumus multi-

pliciter prepediti, commissimus vices nostras. Monentes pruno, se-

cundo et tertio ac peremptorie . quatenus terrenis principibus nuUam

omnino subjeccionem in vobis" aut bonis vestris, quomodocunque fe-

ceritis, concedatis, ne. quod absit, in vos jurisdiccionem aliquam

vendicantes, revocent vos a statu deliciarum ad primas vestri status

miserias, et vestras a vobis tollant possessiones et pecunias, quas

apud vos pro conquirendo regno antichristi fecimus reservari. P]ccle-

sias autem, de quarum coUacionibus providere debetis, talibus tantum

personis conferre curetis, qui possunt vestra procurare litigia aut

maleficia palliare. Bona autem pauperum quorum procuracionem

geritis, in usus vobis placitos expendatis.

Salutant vos filii nostri karissimi et spirituales magistri vestri,

Sergius socius Machometi, et Julianus apostata, qui nostrum collegium

per sua demerita amplius augmentarunt in baratliro, quam Paulus

augere valuit per sacras predicaciones et oj)era collegium beatorum

in celo. Rogantes vos intime et monentes, ut quemadmodum ipsi

fecerant, ita et vos faciatis.

^ Hier ist der Text augenscheinlich nicht in Ordnung.
^ vos Hs.
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Salutat etiam vos filia nostra regiiia Siiperbia, qiie (li)actenus

militavit in cordibus A^estris. Recommendant se vobis gula et accidia,

qiie carnes ATstras et corpora nutriiint satis laute. Habeatis etiam

recommendatas alias nostras filias. scilicet fivaritiam et libidinem

dominandi. iram et invidiam et adulacionem, (lilyj^ocrisim, mendacia,

furta, perjuria, et alia neplianda facinora, maxime autem dominam

Simoniam
,

qiie vos induxit in vestra monasteria , cum nullus vestram

religionem amodo profitetur pretextu devocionis aut Domino serviendi,

set magis sul) spe penas et penurias, quas in mundo sustulerat,

evadendi. Habet enim vulgare dictum:

Frigora, paupertas, sitis et pene stomacliorum

Amodo non veniunt ad conventus monachorum.

Hiis nostris monitis adeo studiose parere curetis, ut locum,

quem vobis paravimus, obtinere finaliter valeatis in baratliris, ubi

nullus ordo, sed sempiternus liorror inhabitat.

Si quis autem contra hoc nostrum decretum quicquam attemp-

tare presumpserit , ipsum poculentis (sie) et cibis virulentis extinguite,

aut alias pecuniarum pondere latenter opprimite, aut publice per

civitates et provincias diifamate super lieretica pravitate, nee cessetis

quousque tanqviam hereticus condempnetur: non A^erentes, perjvu-ia aut

falsum testimonium contra talem miserum perhibere.

Valete in Sathana sine fine.

Dat. in conventu nostro inferni de communi consilio fratrum

nostrorum celebrato concilio generali sub sigilli nostri caractere in

robore premissorum. Anno incarceracionis nostre Millesimo trecen-

tesimo quinto etc.

Es möge mir hier noch vergönnt sein, ein Versehen in meiner

letzten Mittheilung (Sitzungsberichte A^om 5. Februar 1891, S. 107)

zu berichtigen. Das hier mitgetheilte Gedicht des Godefrid A^on

Reims (Parce precor Adrgo) steht nämlich, Avorauf Hr. Dr. Manitius

mich zuerst aufmerksam machte, in der lateinischen Anthologie,

n. 897 ed. Riese, und bei Baehrens, Poetae lat. min.V, 391— 393

mit Benutzung der von R. Ellis im Journal of Philology IX , 186— 189

(1880) gegebenen Nachricht von der Reimser Handschrift. Ellis ist
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in der Annahme antiker Herkunft des Gedichts etwas zweifelhaft

geworden; es wird wohl sieher in"s elfte Jahrhundert zu setzen sein.

Ferner habe ich im Sitzungsberichte vom 7. März 1889, S. 149, irr-

thümlich gesagt, dass der Codex Amiatinus nur das Neue Testa-

ment enthalte; er enthält vielmehr die ganze Bibel, imd es fehlt

daher jeder Grund zum Zweifel an der Identität mit der von Ceol-

frid besorgten Abschrift.

Ausaeaeben am 18. Februar.

Berlin, gedruckt in der Reieljsdruekerei.
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Vorbereitendes zur Kritik des Kuan-tsi.

Von G. VON DER Gabelentz.

I. Einleitung.

In der chinesischen Philologie, der einheimischen wie der westlän-

dischen , macht sich seit einiger Zeit eine gewisse destructiv kritische

Richtung geltend, die einen grossen Tlieil der classischen Literatur in

seinem Anseilen bedroht. Sie hat, so scheint es, leichtes Spiel. Im

Jahre 213 v. Chr. Geburt erliess der Begründer der Ts'in- Dynastie,

Schi-hoang-ti, jenes entsetzliche Edict, das fast den gesammten Bücher-

schatz der Chinesen den Flammen überlieferte und jede Widersetzlich-

keit, jeden Versuch einer Hinterziehung mit- grausamer Todesstrafe

T)edrohte. Hunderte von Literaten haben damals die Liebe zu ihren

Büchern mit dem Leben gebüsst. Zum Glücke dauerte das Unheil

nicht lange. Drei Jahre später starb der gewaltige Herrscher und

sein schwacher Sohn und Nachfolger verlor 202 den Thron an den

Gründer der Han- Dynastie Kao-ti. Im Jahre 190 v.Chr. wurde das

Bücheredict formell aufgehoben, nachdem es gewiss schon längst

thatsächlich seine Kraft verloren hatte. Nun begann eine Zeit der

Restauration, Preise wurden ausgesetzt für die Entdeckvmg und Ein-

lieferung alter Bücher. Was in Mauernischen, Kellern und Grüften

A^erborgen gewesen, kam nun wieder an den Tag und fand Aufiiahme

in der kaiserlichen Bibliothek. Das Material der damaligen Bücher,

Holztafeln, in die man die Schriftzeichen einritzte, war dauerhaft

genug um einige Jahrzehnte lang dem Moder zu widerstehen. Com-
missionen von Gelehrten wurden eingesetzt zur Prüfung und Ordnung
des Wiedererlangten, wo es anging, zur Ergänzung des Fehlenden.

Eben das ist der schwache Punkt : vielleicht war sehr Weniges erhalten,

vielleicht ist sehr Vieles ergänzt, das heisst gefälscht worden. Dem
Übereifer der jungen Philologie war in solchen Dingen Arges zuzutrauen.

Nun war es aber zunächst nicht woM möglich, neuen Schrift-

tafeln das Aussehen alter zu geben. Damals also lehrte der Augen-
schein, was Zuthat der Zeitgenossen war. Es müssten denn die

Fälscher mit grosser Kunst und schwerer Gefahr ihre Machwerke

12*
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gerade so lange und auf solche Weise verborgen haben, dass sie den

echten Tafeln glichen.

Zweitens mussten die Fälschungen nach Stil und Inhalt Vertrauen

erwecken. Nun lieben es die Chinesen, wörtlich zu citiren, auch

ohne Nennung des Autors ganze Stellen ab- und auszuschreiben. Und
so können allerdings zehn Bücher viel zur Ergänzung des eilften

beitragen. Dass man hiervon Gel)rauch gemacht, ist unbestreitbar.

Es war aber, so lange es mit Verständniss geschah, eher zu loben

als zu tadeln. Kamen hierbei die einzelnen Stücke nicht an ihre

ursprünglichen Plätze zurück, so hatte das bei dem losen Aufbaue

der meisten Bücher nicht viel zu besagen.

Codices aus jener oder gar aus noch älterer Zeit sind heute wohl

nicht mehr vorhanden , und so sieht sich die Kritik auf das Zeugniss

frülierer Literarhistoriker und auf innere Evidenz angewiesen. Vor

Allem aber gälte es , mittels einer Art Concordanz zu prüfen , inwie-

weit die verschiedenen umstrittenen Bücher einander bestätigen oder

widersprechen. Denn das ist doch kaum anzunehmen , dass eine

ganze Genossenschaft von Fälschern einhellig nach einem vereinbarten

Plane gearbeitet hätte. Und stände es so, wie jene Zweifler meinen,

wäre der grössere Theil der Bücher, die altelirwürdige Namen tragen,

Erzeugnisse von Philologen der Ilan - Dynastie , so würde nur die Glanz-

periode der chinesischen Philosophie ein paar Jahrhunderte weiter

heruntergeschoben, in eine Zeit, die weit weniger geeignet Avar, die

Denker zu Staats- und moralphilosophischen Betrachtungen anzuregen,

als das Elend der Vielstaaterei vmter den Ceu.

Eüie Concordanz in dem eben angegel)enen Sinne will ich nun

unternehmen.

Kuan Yi-ngu mit dem Beinamen Cung oder Cung-fu, der Minister

des Herzogs Huan von Ts'i im 7. Jalirh. v. u. Z. (f 645), ist unter

den Staatsweisen der vorconfucianischen Zeit einer der berülmitesten.

Unter seinem Namen besitzen wir ein Buch über Politik, 86 Capitel

in 24 Büchern enthaltend, das mir in zwei Ausgaben von 1797 und

1876 vorliegt. Einen besonderen Titel führt das Buch nicht: es wird

unter dem Namen Kuän-tsi angeführt. Der Inhalt, politisch -moralisch,

ist meist recht nüchtern, die Schreibweise aber oft bewunderungs-

würdig. Wenn und in soweit das Buch echt, d. h. von Kuan oder

irgend welchen seiner Zeitgenossen geschrieben ist, hat es hohen

sprachgeschichtlichen Werth; denn dann ist es wohl, einige Lieder

des Schi-king und einen kurzen Abschnitt des Schuking abgerechnet,

der einzige Vertreter seiner Zeit, über hundert Jahre älter als das

Lao-ts'i Tao-tek-king, und mithin das älteste Denkmal nichtamtlicher

Prosa. Ich lege hierauf Gewicht; denn die späteren Urkunden des
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Scliuking zeigen, bei aller sonstigen Verschiedenheit, doch einen

gewissen archaisirenden Curialstil. Dem Tao-tek-king aber zeigt sich

Kuan-tsi in seinen kanonischen Theilen (King-yen) zuweilen auffallend

stilverwandt. Es sind dieselben rhetorischen Figuren und ähnliche

eingestreute Lehrverse, von denen man nicht weiss, hat sie der Ver-

fasser selbst gedichtet oder, was mir wahrscheinlicher ist, hat er sie

einer alten Spruchsammlung entlehnt? Es ist aber eine Ähnlichkeit

nur der Form, nicht des Inhaltes imd Geistes. Seltsam, dass sie

auch in solchen Al)schnitten hervortritt, die schon nach alten Zeug-

nissen als apokryph erscheinen.

Doch auf eine Textkritik werde ich noch nicht eingehen. Ich

will sie nur, gleichviel ol) für mich oder füi* Andere, vorbereiten

helfen, indem ich soweit meine bisherige Belesenheit reicht, das

zusammenstelle, was ich aus älterer Zeit über Kuan C'ung, sein Leben

und seine Meinungen aufgezeichnet finde. Ich habe aus einigen zwanzig

Werken in die hundert auf Kuang Cung bezügliche Stellen zusammen-

gebracht, darunter freilich viele minderwerthige. In manchen wird

der Mann nur nebenher erwähnt. Andere decken einander mehr oder

weniger wörtlich oder berichten doch Avesentlich dasselbe. Wieder

andere enthalten offenbare Erfindungen und sind höchstens insofern

bedeutsam, als sie zeigen, wie die Schriftsteller den Charakter und

die Gedanken des grossen Staatsmannes aufgefasst haben. Dabei

kommen denn wohl auch offenbar Anachronismen vor. Denn es ist

ein beliebter Kunstgriff der chinesischen Philosophen, frühere Denker

im Zwiegespräche einander gegenüberzustellen, gleichviel ob die Strei-

tenden Zeitgenossen waren oder nicht.

Unter den eigentlich geschichtlichen Quellen nimmt, neben dem
Tso-c'uen und den Kuok-iü von Tso K'ieuming, das Ss'i-ki aus dem

2. Jalirh. V. u. Z. die erste Stelle ein. Was der Verfasser, Ss'i-ma

Ts'ien oder sein Vater Ss'i-ma T'am erzählt, darf als auf guten

alten Quellen beruhend hingenommen werden.

IL Zur Biographie und Charakteristik.

Nach dem Ss'i-ki, B. LXII stammte Kuan Cung aus Yin-sang,

einem Orte in der heutigen Provinz Ngan-hoei, im damahgen Fürsten-

thum Ts'i.

Sein zweisylbiger Rufname Yi-ngu giebt keinen verständlichen

Sinn. Er kommt aber auch sonst vor, z. B. als Name eines Prinzen,

Tso-cuen, Cuang2 8 und Ss'i-ki XXXIX, 12 ''flg. Man könnte ver-
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muthen, dass er einer der Barbarenspraclien des damaligen China

entlehnt ist.

Kuan's Jugendcumpan war der nachmals auch berühmt gewordene

Pao Schuk-ya, der seinen Verstand hochschätzte und es nicht übel

nahm, ja es nicht einmal der Rede werth fand, dass ihn sein in

bitterer Armuth lebender Freund fort^vährend übervortheilte.

Wie im ganzen Reiche, so herrschten auch im Staate Ts'i wüste

Zustände; Fehden nach aussen, Palastintriguen , Mord und Meutereien

im Innern, Der alte Fürst Siang war von einem seiner Neffen, Wu-ci,

umgebracht worden. Der Mörder hatte sich der Landesherrschaft

bemächtigt, und die beiden Söhne Siang's mussten in's Ausland

fliehen. Sie waren Halbl^rüder, und Jeder suchte Schutz bei den

Verwandten seiner Mutter; (Shi-kiXII, 6 flg.) Prinz Kieu begab sich

nach Lu, und ihm schloss sich Kuan Cung an. Pao Schuk dagegen

folgte dem Prinzen Siao-Pek nach Wei. Als aber der Usurpator

Wu-ci getödtet worden war, entbrannte zwischen den fürstlichen

Brüdern ein Successionskrieg. Prinz Kieu flel, und Kuan -Cung gab

sich dem Sieger gefangen. Dieser, nunmehr unter dem Namen Fürst

Huan unbestrittener Landesherr, wollte den Gefangenen hinrichten

lassen. Da trat Pao Schuk für den Freund ein: »Fürst, ich habe

das Glück gehabt, Ihnen zu folgen. Nun sind sie endlich zur Re-

gierung gelangt. Dass Sie mich in Ehren halten, kann Ihrer Macht

nichts hinzufügen. Wollen Sie Ts'i regieren, so reichen Kao-hi und

meine Wenigkeit (als Räthe) aus. Streben Sie aber weiter nach der

schirmherrlichen und königlichen Gewalt, so ist ohne Kuan J-ngu

nichts auszurichten. Der Staat, wo J-ngu weilt, fallt schwer in's

Gewicht und ist gesichert.« Der Fürst beherzigte dies; er liess aber

zunächst zum Scheine dem Gefangenen nur Gnade verkünden, w^ährend

er ihn doch geradezu in seine Dienste nehmen wollte. Kuan -Cung
merkte dies, darum bat er um die Erlaubniss, sich fortbegeben zu

dürfen. Das Ende war, dass Kuan -Cung seiner Fesseln entledigt,

vom Fürsten mit Auszeichnung behandelt und mit dem Range eines

Grosswürdenträgers an die Spitze der Regierung gestellt wurde. —
Soviel zunächst aus dem 32. Buche des Ss'i-ki. (Vergl. Kia-iü B. I, i8^

Liet-TsiVI, 36flg. Liü-c'i eün-ts'ieuXV, 19: XXL 12''— 13^ XXIV,

3"%-)
Die Kuok-iü VI, i flg. erzählen Näheres hierüber: Füi'st Huan be-

auftragte den Pao Schuk mit der Übernahme des Regierungspraesidiums.

Der lehnte ab , er sei der Aufgabe der Staatsregierung nicht gewachsen

:

Kuan J-ngu scheine ihm der rechte Mann. »Dem J-ngu komme ich

in fiinf Dingen nicht gleich : nicht in der Grossmuth , der Liebe und

Milde gegen das Volk, nicht in der Kunst, bei der Regierung stets
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das Heft in Händen zu behalten, nicht in der Gabe, durch Aufrich-

tigkeit und VerlässHchkeit mir die Popularität zu sichern, nicht in

der Regelung von Sitte und Recht zum gemeingültigen Gesetze und

nicht in jener Kraft, die mit Trommelstock und Trommel vor'm

Heere , den Muth der Massen anschwellen macht. « Der Fürst er-

innerte daran, dass Kuan ihn im Gefechte beinahe mit einem Pfeil-

schusse getödtet hätte. Pao Schuk nahm ihn in Schutz: Das habe

Kuan aus Treue gegen seinen damaligen Herren gethan ; dieselbe

Treue werde er dem Fürsten Huan l)eweisen, wenn dieser ihn be-

gnadige. Der Fürst hat neue Bedenken: «Wenn Schi Pek^, der

maassgebende Minister in Lu , merkt , dass wir den Kuan anstellen

wollen, wird er sich wohl hüten, ihn uns auszuliefern. Was also?«

Pao Schuk räth zur List: man müsse in Lu vorgeben, es handele

sich um die Auslieferung eines unbotmässigen Unterthanen, der hin-

gerichtet werden solle: dann werde man keine Schwierigkeiten machen.

Fürst Huan billigte dies.

Füi-st Cuang von Lu zog nach Empfang der Botschaft seinen

Minister Schi Pek zu Ratlie. Der durchschaute die List: »Die Avollen

ihn nicht hinrichten, sondern in der Regierung verwenden. Dieser

Herr Kuan ist der befähigtste Mann im Reiche; der Staat wo er ist,

wird sein Absehen auf die A^ormacht im Reiche richten. Ist er in

Ts'i, so wird unser Lu vollends geschwächt.« — »Was thun?« fragt

der Fürst. » Ihn tödten und seinen Leichnam al)liefern « , rieth der

Minister. Der Fürst war drauf vmd dran , dies in Ausführung zu

bringen, als der Gesandte von Ts'i Einspruch erhob: Damit wäre

seinem LIerren wenig gedient: dem sei es um einen persönlichen

A'^ergeltungsact zu thun. Nun endlich gab der Fürst von Lu nach,

und Kuan Cung wurde an der Grenze des Landes Tsi von seinem

neuen Herren empfangen, ehrenvoll imd herzlich zugleich. Das war

Pao Schuk's Werk.

Kuan Cung hat dem Freunde diese Dienste nie vergessen und

immer freimüthig seine Grossmuth gerühmt. Er sprach es wohl aus:

»Vormals da ich arm v^.ar, pflegte ich mit Pao Schuk Handel zu

treiben. Theilter wir den Gewinn, so eignete ich mir das Beste zu.

Pao Schuk aber rechnete es mir nicht als Habgier an, denn er wusste,

dass ich arm war. Einst führte ich für ihn Geschäfte und verarmte

dabei vollends. Er aber rechnete es mir nicht als Dummheit an: er

wusste, dass die Geschäftschancen wechselnd sind. Dreimal habe ich

Amter angenommen, und dreimal bin ich vom Fürsten abgesetzt

worden. Pao Schuk hielt mich darum nicht für unwürdig: er wusste,

dass ich nicht geeignete Zeitverhältnisse vorgefunden hatte {?). Ich

habe dreimal gekämpft und bin dreimal geflohen. Pao Schuk nannte
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mich darum niclit feig: er wusste, dass ich eine alte Mutter hatte.

Prinz Kieu unterlag und (mein Genosse) Cao Hut folgte ihm in den

Tod, während ich die Schmach eines finsteren Kerkers hinnahm.

Pao Schuk hat mir darum nicht das Schamgefühl al)gesprochen. Er

wusste: erröthete ich nicht mn geringfügiger Anlässe willen, so

empfand ich es als Schmach, mich nicht durch wohlverdienten Ruhm
in der Welt hervorzuthun. Das Lehen gegeben haben mir meine

Eltern: der mich aber kennt, ist Herr Pao.« (Shi-ki LXII, i6; Liek-

ts'i VI, 4(5). Diese letzteren Worte gehören in China zu den »ge-

flügelten«, und als treues Freundespaar sind Kuan Cung und Pao

Schuk sprichwörtlich geworden. Der Bericht fahrt fort: Nachdem
Pao Schuk den Kuan Tshung vorwärts gebracht hatte, stellte er

sich selbst unter ihn. Seine Kinder und Kindeskinder hatten Gene-

rationen hindurch Ämter in Ts"i inne, mit Städten belehnt waren

mehr als zehn Generationen. Sie waren immer namhafte GrossWürden-

träger. In der Welt macht man weniger Rühmens von des Kuan
Cung Weisheit als von des Pao Schuk Menschenkenntniss.

Kuan Cung hatte also die Staatsleitung von Ts'i übernommen.

Da dies ein winziges Küstenländchen war, erhöhte er durch Be-

förderung des Handels den Wohlstand und. stärkte die Heeresmacht,

folgte übrigens in Liebe und Hass der populären Stimmung. Nun
wird als Ausspruch von ihm ein Vers citirt, der sich ganz ähnlich

im 1. Capitel des Kuan-t.si findet:

»Sind die Speicher gefüllt,

»So kennt man Sitte und Satzung.

»Sind Kleidimg und Nahrung ausreichend,

»So kennt man (das Gefühl für) Ehre vuid Schande.

»Fügen sich die Oberen unter die Regeln,

»So sind die sechs Verwandtschaftsarten (derVoreltern, Eltern,

Schwestern, Schwagerskinder u. s. w) gesichert.

»Sind die vier Bande (der guten Sitte, der Rechtlichkeit,

der Mässiguug und des Schamgefühls) nicht fest,

»Dann geht der Staat zu Grunde.«

Statt dieser Worte steht im Kuan -ts'i:

»Sind die vier Bande fest,

»So werden des Fürsten Befehle vollzogen.«

Das Ssi-ki fahrt nun, ganz abweichend vom Kuan -ts'i, viel-

leicht auf Grund einer anderen Stelle des Buches, im Citate fort:

»Ergehende Befehle sind wie ein Quell fliessendesWassers;—
— das heisst wohl, wie das Folgende zu beweisen scheint, sie müssen

sich in ihr Bett fügen. In ähnlichem Sinne rühmt Lao-ts'i das Wasser.
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«Die Befehle seien den Gesinnungen des A^olkes genehm,

»daher in der Rede bescheiden und leicht ausführbar, was

»das Volk begehrt, daran halte man sich und gewähre es

»ihm: was es ablehnt, das habe man Acht wegzuräumen.

»Eine solche Regierung ist geeignet, Heil aus Unheil zu

»machen. Niederlagen in Erfolge umzuwandeln, zu schätzen,

»was schwer oder leicht sei, und den Gewichten Rechnung

»zu tragen.«

Die letzten sechs Worte des chinesischen Textes machen einige

Schwierigkeit. Scheinbar sagen sie nach semitischer Art zweimal

mit verschiedenen Worten das Gleiche. Dies ist ganz dem chinesi-

schen Stile entgegen. Dessen Parallelismus besteht vielmehr darin,

dass in gleicher Form Entgegengesetztes oder doch Verschiedenes aus-

gesagt werde. Die C!ommentatoren sind demi auch über den Sinn

der Worte uneins. Am Einleuchtendsten ist immer noch die Auf-

fassung, dass unter »Leicht und Scln\er« die Wih'digkeit und unter

den Gewichten die Erfolgschancen zu verstehen seien. Übrigens sind

auch die letzten sieben Capitel des Kuan-tsi überschrieben: »Leicht

und Schwer«. Der Ausdruck findet sich wieder im Ss'i-ki B, XXXII,

7^, hier aber offenbar in uniigürlicher Bedeutung.

Es wird nämlich nun, S. 7'', kürzlich der inneren Politik Kuan
Cung's gedacht, wie er die Einkünfte von Gewichts- und Münzwesen,

von Fischfang imd Salzgewinnung geregelt und dadurch die Mittel

gewonnen habe zur Armenpflege und zur Besoldung einsichtiger, be-

föhigter Leute: die ganze Bevölkerung sei darüber erfreut gewesen.

Der Cominentator will darin eine Anspiehnig auf bezügliche Stellen

des Buches Kuan-tsi erkennen.

Die Biographie (B. LXII) zählt nmi Einiges aus Kuan (Jung's

auswärtiger Politik auf. Sein Wort sei gewesen: »Wissen, dass Geben

Nehmen ist, ist das Kostbarste in der .Staatsregierung«. — Kuan Cung's

Reichthum glich dem eines fürstlichen Haushaltes. Er hatte drei

Wechsel Tafelgeschirr (?), ohne dass seine Mitbürger es für Ver-

schwendung hielten. Nach seinem Tode blieb Ts'i seinen Regierungs-

grundsätzen treu und immer der mächtigste unter den Einzelstaaten.

Confucius, Lün-iü IILxxn, beschuldigt ihn allerdings des Hoch-

muthes und des Verstosses gegen die gute Sitte: in seinem Haus-

halte und äusseren Auftreten habe er es den Lehnsfürsten gleichgethan.

Auch verschwenderisch sei er gewesen, indem er für jeden Dienst

besondere Beamte angestellt habe, statt das Personal zu verringern.

Ähnlich Kia-iü. B. IV, 1 8^ Vergl. dazu Han-fi-tsi XII, 11; XV,
9^—10": Li-ki X und XXI; Meng-tsi II, i, i; II, n, 2.
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Der Verfasser des Tso-ciien. Tso K"ieu-ming, liat ein zweites

Werk, bekannt unter dem Namen Kuok-iü, hinterlassen, dessen sechtes

Capitel sich fast ausschliesslich mit Kuan Cung beschäftigt und in

einer Reihe von Unterredungen zwischen ihm und seinem Fürsten

ein erstes, allem Vermuthen nach zuverlässiges Bild seiner politischen

Persönlichkeit liefert. Inwieweit diese Gespräche schon in die erste

Zeit nach seinem Dienstantritte, inwieweit sie etwa in spätere Jahre

gefallen sein mögen, ist für unseren Zw^eck kaum erheblich.

683. Erste organisatorische Maassregeln, politisches

Programm.

El)en ist Kuan Oung in Ts'i eingetroffen, da richtet Fürst Huan
an ihn folgende Frage: »Vor Alters hat unser früherer Fürst Siang

eine Platform (t'äi) errichtet luu seinen Thron zu erhöhen. Er trieb

Jagd und Netzfang, hatte kein Ohr für die Regierungsgeschäfte, miss-

achtete die weisen und gebildeten Mäimer und hielt nur Frauenzimmer

in Ehren. Er hatte neun Kebsweiber, sechs Maitressen, etliche hundert

Concubinen aller Art, für die verstand sich die feinste Küche und

die eleganteste gestickte Kleidmig von selbst. Seine Officiere litten

Frost und Hunger: als KriegsAvagen wurde gebraucht, Avas zu Carossen

nicht mehr taugte, und die Officiere mocliten abwarten, w^as die Con-

cubinen ihnen von ihrem Tische übrig Hessen. Leichtfertiges Gesindel

hatte vor weisen und begabten Leuten den Vorrang. So vergingen

Tage und Monate ohne Fortschritte und GcAvinn für das Staatswesen.

Mir ist bange, der Ahnentempel sei nicht entsühnt, den Lan(lost>-öttern

unser Opfer nicht genehm. Darf ich Ihre Meinung hören?«

Kuan Cung antw^ortet: «Vor Alters haben unsere früheren Könige

Cao und Muk sich durch Ordnung des Civil- und Militärwesens weit-

hin berühmt gemacht, die Ältesten versammelt, um zu prüfen, wer

im Volke die Tugendhaftesten wären. Schulen errichtet, um das Volk

in Zucht zu halten, Maassregeln ziu- Herstellung geordneter Verhältnisse

getroffen (?) , Verbindungen geschlossen im Interesse geordneter Zu-

stände (?), durch methodische Vorkehrungen die Wege zu ihren Zielen

vorbereitet, die Leute durch Belohnungen angefeuert, durch Strafen

gezügelt, zwischen scliAvarzhaariger Jugend und grauhaarigem Alter

unterschieden um im Volke Autorität zu schaffen.«

Die Antwort war ausweichend. Der Fürst bittet um Aveitere

Erklärung, und der Staatsmann fährt fort: »Als im Alterthume die

heiligen Könige die Reichsregierung ordneten, haben sie die Staaten

gedreitheilt und die Grenzmarken gefünftheilt (Anspielung auf Maass-

regeln der Könige Thang und Wu). die Wohnsitze der Bevölkerung
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bestimmt und ihre Arbeiten gefördert, auf den Hügebi Begräbniss-

plätze angelegt und somit sorgsam den verschiedenen Lebenslagen

der Menschen Rechnung getragen.«

»—Wieso die Arbeiten der Bevölkerung gefördert?« fragt der Fürst.

Antwort: »Die vier Volksclassen (Gelehrte, Ackerbauer, Hand-

werker und Kaufleute) dürfen nicht veranlasst werden, ihre Stellungen

zu vermischen (in fremde Berufskreise hinüberzugreifen) ; sonst werden

ihre Reden unbotmässig und ihre Arbeiten umgestaltet.

«

»Wie steht es damit, dass den Gelehrten, Ackerbauern, Hand-

werkern und Kaufleuten ihre Plätze angewiesen w^erden?«

Antwort: »Im Alterthume Hessen die heiligen Könige die Ge-

lehrten einen Aufenthalt in ungestörter Ruhe wählen, die Handwerker

an den Amtssitzen, die Kaufleute in den Marktstädten, die Ackerbauer

auf dem platten Lande wohnen. Sie verfügten, dass die Gelehrten

bezirksweise zusammen wohnten. Genossen sie ungestörter Ruhe, so

])esprachen die Väter sich untereinander rechtlich, die Söhne pietäts-

voll, die in fürstlichen Diensten stehenden ehrerbietig, die jungen

Leute im Sinne der Bruderliebe.^ In der Jugend waren sie fleissig,

ihr Gemütli war ridiig: sie sahen nicht fremde Dinge, die sie zer-

streuten. Darum wurden ihrer Väter und älteren Brüder Lehren

unentwegt ausgeführt, ihrer Söhne und jüngeren Brüder Studien

mühelos bewältigt. laiter solchen Umständen wurden Gelehrtensöhne

ein- für allemale Gelehrte. Die Handwerker mussten an den Amts-

sitzen wohnen, die vier Zeiten in Obacht haben (Commentar: Tod
luid Leben. Zweifel imd Lösung, — Sinn?) . . . Und so Aveiter, auch

von den zwei anderen Ständen.

Der Fürst billigt Alles und lässt Kuan Cung eine neue politische

Eintheilung des Landes A'ornehmen. die Stände ortschaftsweise ver-

theilen und einen bureaukratischen Schematismus der Verwaltung ein-

führen, wobei doch aber auch klüglicherweise den Erbadel mit einer

Art Voigteien bedacht wurde.

Der Fürst war sanguinisch und hätte sich am liebsten gleich

mit seinen Standesgenossen in Händel eingelassen, Kuan Cung aber

warnt ihn: »das geht noch nicht an; der Staat ist noch nicht in

Ruhe«. Der Fürst fragt, wie das zu erreichen sei? Antwort: »Wir

müssen uns an die altüberlieferten Gesetze halten, das Beste von

ihnen auswählen und es zur Grundlage nehmen, den Wohlstand lieben,

für Armenpflege sorgen, die Bevölkerung mit Achtung behandeln;

dann kommt der Staat in Ruhe«.

' Eine andere, grammatisch zulässige Erklärung: sie besprachen sich über

Rechtlichkeit, Pietät u. s. w. scheint weniger passenden Sinn zu geben.
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Dem Fürsten leuchtete aucli dies ein, und als er sah, wie das

Volk sich die väterliche Bureaukratie gern gefallen Hess, kam er auf

seine früheren Pläne zurück. Kuang Cung warnte wieder: »Es ist

noch zu früh. Rüsten wir, so rüsten die grösseren Staaten auch,

und dann kommen wir schwerlich so rasch zum Ziele. Wir müssen

in aller Stille die Heeresorganisation vorbereiten«. Es wird nun die

Heereseinrichtung und die Rangordnung der Officiere angegeben. Zur

Ausbildung der Truppen sollten die Frühlings- und Herbstjagden

dienen, die Cameradschaften , aus je fünf Mann bestehend, sollten

zu wahren Lebensgemeinschaften , zu Verbrüderungen gestaltet werden,

in denen Einer für den Anderen lebt und stirbt, einig in Freud und

Leid, gleich standhaft in der Vertheidigung
,
gleich beherzt im An-

griffe. »Wenn Sie, Fürst, dies Heer, 30000 Mann stark haben um
damit im Reiche gehörig zu schalten, die Zuchtlosen zu züchtigen,

das Haus der Ceu zu schirmen, so kann unter den Fürsten der

grossen Staaten im Reiche Keiner wiederstehen«.

Einmal, Kuok-iü VI, 7*, befragt der Fürst den Kuan Cung über

die »fünf Grenzmarken«, wie es damit zu halten sei? Der Staats-

mann erwiedert: »Überwacht man das Land und erleichtert man die

Staatslasten, so bleibt die Bevölkerimg sesshaft. Entfremdet man der

Regierung nicht die Alten', so verfallt das Volk nicht auf A^erirrungen.

Wenn in den Bergen und den Marschen Jeder die Wirthschaftszeiten

in Acht nimmt, so geräth das Volk nicht in ungeordnete Verhältnisse.

Ist auf den Höhen , Haiden und Gemeindetluren das Land wohl bestellt,

so murrt die Bevölkerimg nicht. Man raube dem Volke die Zeit nicht

(die es für seine wirthschaftlichen Arbeiten nöthig hat, indem man
es zu Frohndiensten anhält): dann herrscht allgemeiner Wohlstand;

man nehme ihm nicht Opferthiere weg, so wachsen die Rinder- und

Schaaflieerden an«. Daran schliessen sich weitere Maassregeln der

Behördenorganisation

.

Es wird nun erzählt, wie eingehend der Fürst sich um die

inneren Angelegenheiten bekiunmerte. Seine ehrgeizigen Pläne den

Nachbarstaaten gegenüber gab er aber darum nicht auf. Kuan Cung

wusste ihn auch jetzt noch zurückzuhalten (das. VI, 8* flg.): »Es wäre

zu früh; die Nachbarstaaten haben uns noch nicht lieb gewonnen;

erst müssen Sie , Fürst , ihre Zuneigung gewinnen. Wir müssen unsere

Grenzen prüfen und ihnen die Gebiete, die wir ihnen geraubt, zurück-

geben, ihre umwallten Grenzen berichtigen ohne ihnen von ihrer

Habe zu nehmen, ihnen reichliche Geschenke geben, damit die Fürsten

^ .^Oder soll es heissen: stellt man in der Regiening nicht zu Alte als Befehls-

haber (liü) an!'
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um unsere Gunst geizen. Bringen wir so die Nachharn in Zufriedenheit,

so werden sie uns Heh gewinnen. Ernennen wir achtzig Conimissare;

statten wir sie reichlich mit Wagen und Rossen, mit Kleidern und

Pelzen imd allerhand Werthgegenständen aus, lassen wir sie rings

lunher das Land hereisen, um die weisesten Beamten des Reiches

einziüaden; lassen wir Leute mit Mode- und Spielwaaren im Lande

hausiren, um den Geschmack der verschiedenen Volksschichten kennen

zu lernen. Greifen wir die Zuchtlosen auf, und bringen wir sie erst

einmal zur Raison«. — Jenen Rath. die annectirten Gebietstheile

ihren früheren Besitzern zurückzugehen, um diese sich zu verbinden,

wiederholt er Bl. 9^" tlg.

Der Fürst klagt (Bl. 8'') ü})er die Schwäche seines Kriegsmaterials.

Da schlägt Kuan Cung ein neues Strafsystem vor: Kriegsgeräthe und

Metall ziun Waffenschmieden sollen von den Schuldigen eingefordert

werden. Vergi. Hoai-nam-tsi XIIl, 25^.

Nach Han-fei-ts'i XII, 10 hätte Kuan (Jung sich für unfähig erklärt,

ein Fachministerium zu übernehmen; »handelt es sich aber darum,

die Schutzherrlichkeit oder die königliche Macht zu erwerT)en, so

bin ich am Platze «

.

Die äussere Politik Kuan Ciuig's gestaltete sich allerdings kriege-

risch: aber sie bezweckte nicht Eroberungen, sondern Bündnisse,

durch die sich Ts'i eine Art Schirmherrschaft über andere Lehns-

fürsten sicherte, und schlimmstenfalls mussten die Widerstrebenden

die Ul)ermacht Ts'i's zu fühlen bekommen. Um Gründe oder doch Vor-

wände ziu' Eröffnung von Feindseligkeiten war man nicht verlegen. Wir
müssen mui diese Politik in ihrem Fortschreiten verfolgen. Wird auch

nicht immer Kuan Cung als geistiger Urheber genannt, so ist doch an-

zunehmen , dass Alles sein Werk , der Fürst nur ausübendes Organ war.

So wird die Sache auch von den Chinesen aufgefasst.

682. Unternehmen gegen T'am.

T'am war eine kleine Lehnsherrschaft, die Theile der jetzigen

Provinzen Schantung und Kuangsi in sich fasste. Fürst Huan war als

Prinz zur Zeit seines Exils durch T'am gekommen, von dem dortigen

Herrn aber unhöflich empfangen worden. Das trug er ihm nach. Im

zweiten Jahre seiner Regierung griff er T'am an und schlug es gänzlich,

sodass der Herr des Ländchens tloh (Ss'i-ki XXXII, 7'').

ßSo. Sung, C'in, Ts'ai und Cu.

Das C'ün-ts'ieu berichtet, im Frühjahre 680 habe der Fürst von

Ts'i in Pek-heng eine Conferenz mit Männern aus Sung, C'in, Ts'ai

und Cu gehabt, — das Tso-cuen fügt hinzu: um die Wirren in Sung
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beizulegen. Es scheint dies das erste Mal gewesen zu sein, dass

Ts'i als anerkannte Vormacht in die inneren Angelegenheiten anderer

Staaten eingriff. Solcher Zusammenkünfte werden fortan in den

Quellen noch viele verzeichnet.

679. Unternehmen gegen Lu.

Gegen Lu trug Fürst Huan alten Groll. Als er mit seinem

Bruder kämpfte hatte das Heer von Lu diesen unterstützt und im

Jahre 683 dem Heere von Ts'i eine Niederlage beigebracht. (C'ün-

ts'ieu, Cuang 10.) Nun, im 5. Jahre seiner Regierung, griff Fürst

Huan Lu an und besiegte sein Heer. Fürst Cuang von Lu bot die

Stadt Sui als Friedenspfand an: Fürst Huan ging darauf ein, und

Lu schloss mit ihm zu Ko ein Bündniss. Nur dieses erwähnt das

C'ün-ts'ieu und das Tso-cuen, (Cuang i 3), Letzteres mit dem Beifügen,

dass damit ein friedliches Verhältniss zwischen den beiden Staaten

begonnen habe. Der (^ommentator Ku-liang ( i . Jahrli. v.Chr.) er-

zählt den Hergang etwas ausführlicher. Nach ihm hätte das mann-

hafte Eintreten eines Beamten von Lu den Fürsten Huan zur Milde

gestimmt, dieser aber mit seiner loyalen Handlungsweise und Gross-

muth eine um so wichtigere moralische Eroberung gemacht. Nach

dem Ss'i-ki (XXXII, 7^) wiire Fürst Huan erst anderen Sinnes ge-

wiesen, hätte den kühnen Beamten tödten und sein Zugeständniss

zurücknehmen w^ollen. Erst Kuan Cung, der dies als kleinlich ge-

tadelt, habe ihn zur Grossmuth umgestimmt. Vergl. Liü-si c'ün-ts'ieu

XIX, 19— 21. Dass Fürst Cuang dem Kuan Cung auch später ein

dankbares Gedächtniss l)ewahrte, wird im Tso-cuen III, 28 bezeugt.

660. Züchtigung der Tik-Barbaren.

Bald hatte Fürst Huan Gelegenheit, dem Staate Lu einen wichtigen

Dienst zu leisten. Hier waren die Tik-Barbaren eingefallen und hatten

die Stadt Hing genommen. Kuan Cung ermahnte seinen Herren:

«Die Tik und die Zung sind Wölfe, — man muss sie nicht schonen.

Wir sind solidarisch (mit Lu) verbunden, dürfen einander nicht ver-

lassen. Träge Ruhe ist Gift!« Da sandte der Fürst Hülfstruppen und

befreite Huig. Tso-cuen IV, i.

658. Yen und die Zung.

Ein barbarisches Bergvolk, die Zung, waren in Yen eingefallen.

Das bedrängte Land bat Ts'i um Hülfe, und die wurde ihm gewährt.

Yen wurde gerettet, der Feind vertrieben. Der befreite Fürst war

gegen Huan von überströmender Dankbarkeit, gab seinem Retter das

Geleite bis über die Grenzen von Yen hinaus , ein Stück nach Ts'i
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hinein. Hiian al)er sprach: «Solche Ehren gebühren nur dem Kaiser.

Lehnsfürsten geleiten einander nur his an die Grenzen ihres Landes.

Ich darf es gegen Yen nicht an Hötlichkeit fehlen lassen«. Darauf

schenkte er dem Fürsten von Yen das Land, soweit dieser ihn be-

gleitet hatte, und ermahnte ihn nur zu neuer Treue gegen das Kaiser-

haus. Dieser Beweis von Takt und Gro§smuth machte auf alle seine

Standesgenossen tiefen Eindruck; Alle die davon erfuhren, schlössen

sich ihm an. (Ssi-ki XXXII, 8"). Zugleich aber hatte er sich doch als

Hüter der Reichsgrenzen bewährt. Vergi. auch Sin-su VI, 14^-^15'^.

658. Strafgericht über Ngai- klang.

In Lu unterhielt die Fürstin Wittwe Ngai-kiang ein sträfliches

Verhältniss mit dem Prinzen K'ing-fu und wünschte ihn zur Regie-

rung zu bringen. Dieser, ein begabter, al)er gewissenlos ehrgeiziger

Mann , hatte im Jahre 658 den Prinzen Pan umbringen lassen , dessen

noch im Knabenalter stehender Bruder Min nun ziu^ Regierung ge-

langte. Zwei Jahre später wurde auch Älin von seinem Oheim ge-

mordet, und es unterlag keinem Zweifel, dass Ngai-kiang dabei mit

im C'omplotte gewesen. Der Mörder erreichte seinen Zweck nicht;

es gelang ihm jedoch zu entfliehen. Ngai-kiang dagegen wurde auf

Befehl des Fürsten Huan von Ts'i ergriften und getödtet. (Ss'i-ki

XXXII, 8^; Tso-cuen, Cuang 32 — Min 2, Hi i). Es war dies

wieder ein bedeutsamer Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines

Nachbarstaates.

657. Wei und die Tik.

Im Winter des Jahres 658 hatte ein Barbarenvolli; , die Tik, das

Land Wei überfallen, verwüstet und zum grossen Tlieile entvölkert.

Warum Ts'i nicht sofort rettend eingriff, ist nicht klar. Erst im

folgenden Frühjahre vertreiben die drei verbündeten Heere von Ts'i,

Sung und Ts'ao die Eindringlinge. Was noch von der Bevölkerung

von W^ei übrig war, dessen nahm sich Fürst Huan väterlich an.

(C'ün-ts'ieu und Tso-cuen, Min 2, Hi 1 , 2.) Betreffs W^ei vergl.

Liü-si c'ün-ts'ieu XVIII, g''"^.

656. Im folgenden Jahre schlössen der Staat Sung und die

kleinen Herrschaften Kiang und Hoang Conventionen mit Ts'i.

(Ebenda Hi 3).

655. Politik gegen Ts'ai und Ts'u.

Fürst Huan hatte eine Prinzessin von Ts'ai geheirathet, dann

aber aus einem geringfügigen Anlasse Verstössen und heimgeschickt.

Sie hatte nämlich bei einer gemeinsamen Wasserfahrt den Kahn in's
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Schaukeln gebracht und sicli , als es ihr der Fürst Anerbot , erst recht

an seiner Angst geweidet. Sie war darauf von ihrer Familie ander-

weitig verheirathet worden, und das hatte Huan's Zorn erregt. Er

überfiel Ts'ai und besiegte es. (Ssi-ki XXXII, 8^; LXII, 2^. Tso-

cuen, Hi, 4).

Daran schloss sich ein . kriegerisches Unternehmen gegen Ts'u,

in dessen Gebiet, wie es scheint ganz plötzlich, das Heer von Ts'i

einfiel. Das Ssi-ki wiederholt hier fast wörtlich den Bericht des

Tso-cuen (11. cc). Kuan Cung w^ar mit der Expedition betraut. Der

König von Ts'u fragte ihn nach dem Grunde des Überfalles: »Ilu*

wohnt am nördlichen, ich am südlichen Meere. Bei solchen Wind-

verhältnissen begegnen sich nicht einmal die Rosse und Rinder unserer

beiden Länder [denn die Rosse lieben es, nach dem Winde, die

Rinder gegen den Wind zu laufen. Oomm.]. Dass Dir unerwartet

mein Land überfallt, was hat das für einen Grund?«

Kuan Cung antwortete: »Vor Alters hat der Fürst K'ang von

Schao unsere früheren Fürsten beauftragt: Die fünf Adelsclassen und

die Grafen der neun Provinzen halte du richtig in Zucht, um das

Königshaus der Ceu zu stützen. Und er gab unserem früheren

Fürsten Weisungen , die sich ostwärts bis zum Meere, westwärts bis

zum Hoang-ho, südwärts bis zum Muk- Gebirge, westwärts bis Wu-ti

erstreckten. Ihr habt für die königlichen Opfer zum Weinfiltriren

Binsenbündel zu liefern. Die sind nicht eingegangen. (Ferner ist)

Fürst C'ao südwärts zum Züchtigungskriege ausgezogen, aber nicht

heimgekehrt. Darum komme ich mich zu erkundigen.«

Der König von Tsu antwortete: »Dass der Tribut (an Binsen-

bündeln) nicht eingesandt worden ist, darin bekenne ich mich schuldig.

Was aber König C'ao's Verschwinden anlangt, so Avolle der Fürst an

den Ufern des (Han-) Flusses Nachfrage halten«. (Das Gebiet von

Ts'u reichte zu jener Zeit nicht so Aveit. Comm.)

Soweit das Gespräch. Kuan Cung zeigte sich nicht befriedigt,

sondern rückte mit dem Heere w^eiter vor und nahm in Hing Quartier.

Im Sommer Hess ihn der König von Ts'u durch seinen General

K'iüt Huan angreifen, und das Heer von Ts'i zog sich darauf nach

Cas-Iing zurück.

Bald scheinen nun die Dinge in ein friedlicheres Fahrwasser ge-

langt zu sein. Fürst Huan Avar beim Heere eingetroff'en und hielt

mit dem feindlichen Feldherrn zusammen ReA^ue. Den redet er nun

begütigend an: »An mir soll es nicht liegen; die alte Freundschaft

zwischen unsern beiden Fürstenhäusern Avürde ich gerne wieder auf-

nehmen. « Der feindliche Heerführer antwortet sehr hötlich, dass sein

Herr nichts Besseres wünschen könne. Da weist Fürst Huan auf



VON I)p:r CiAHKi.KNi z: Vorbeieiteiules ziii' Kritik des Kuaii-tsV. 141

seine Kriegsmacht liiii: die wäre ja doch ohnehin unwiderstehlich.

Der General a])er lässt sich nicht einschüchtern: Im Guten sei mit
Ts'u Alles zu machen, käme es aber zur Gewalt, so sei Ts"u durch-

aus nicht ohnmächtig, der Berg Fang-c"ing diene ihm als Festungs-

mauer, der Hoang-ho und der Han-Fluss als Wallgraben . Das Ende
der Unterredung war ein Bündniss zwischen Ts'i und Ts'u.

Ts'u erwies sich jedoch als unzuverlässig, hielt sich von den
Fürstenconferenzen fern vnid wusste dem Schirmherrn auch sonst

Schwierigkeiten in den W(>g zu legen. Zudem schien ihm die weite

Entfernung von Ts'i mehr freie Hand zu gestatten.

652. C'ing.

Schwankende Haltung zeigte auch C'ing, das sich wohl gern an
Ts'i angeschlossen hätte, aber, anscheinend aus Furcht vor Ts'u keinen
entscheidenden Schritt wagte. EndUch, im Herbste des Jahres 652
fand eine Zusammenkunft zwischen dem P^'irsten Huan. den Kuan
C'ung begleitete, den Fürsten von Lu und Sung und den beiden Erb-
prijizeii von ("in und C'ing statt. Damals soll Kuan C'ung zu seinem
Herrn gesagt haben: »Icli habe gehört, man soll die Unsicheren mit
Hötlichkeit heranlocken und die Fernen durch Tugend freundlich

stimmen. Bleil)en Tugend und Höflichkeit unverändert, so werden
Aller Herzen gewonnen.« Fürst Huan befolgte den Rath , handelte
übrigens wieder als VcM-treter des Kaisers, indem er den Beamten der
Lehnsfürsten einschärfte, den Tribut an den kaiserlichen Hof richtig

einzuliefern.

Jetzt versuchte der Erbprinz von C'ing sich auf Kosten seines

Vaters und über dessen Kopf hinweg unter Ts'i's Schutz zu stellen.

Fürst Huan war drauf und dran, einzuschlagen. Da trat Kuan C'ung
dazwischen: »Sie, Fürst, haben die Landesherrn durch gute Sitte und
Aufrichtigkeit an sich gefesselt: nun mit Ränken zu enden, wäre doch
unzulässig. Keine Verrätherei zwischen Vater und Sohn, heisst gute
Sitte; die (väterlichen) Befehle hinnehmen und sich in die Zeiten
fügen, heisst Aufrichtigkeit. Keine ärgeren Ränke, als die gegen
diese beiden Tugenden Verstössen.« Der Fürst war schwer abzu-
bringen: «Mit Gewalt war gegen C'ing nichts anzufangen; sollte man
eine so günstige Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassen?« Aber
Kuan C'ung Hess nicht nach: «Versöhnen Sie C'ing durch Tugend,
fugen Sie begütigende Worte hinzu. Wenn Sie es dann mit Heeres-
macht angreifen, wird es fürchten vernichtet zu werden. Lassen Sie

Sich mit einem solchen Verl)recher ein, so hat C'ing eine Ausrede
und wird Sie nicht respectiren. « Nun gemahnt er daran, wie diese

Fürstentage durch gute Sitte und Rechthchkeit weithin berühmt seien,

Sitzungsberichte 1892. jg
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wie makellos Inslier des Fürsten Name dastelie. und dass doch im

Grunde C'in^* kein missv(M-waltetes Land sei. also dringender Orund

zum Einschreiten nicht vorliege. Da endlich lehnte Fürst Huan das

verrätherische Anerhieten des Erl)prinzen al). Dieser kehrte als A^er-

hrecher heim, und bald darauf, im Winter, l)at sein Vater um Auf-

nahme in den Fürstenhund. (Tso-cuen. ITi 7).

048. Der Kaiser und Fürst Huan.

Ein scheinbar geringfügiger Vorfall wird mit Recht von den

Geschiehtsschreihern verzeichnet; denn er beweist, wie gewissenhaft

Ts"i dem kaiserlichen Hofe gegenüber seine Vasallenstellung be-

obachtete.

Zu einem jener Fürstentage, die Fürst Huan veranstaltete, erschien

ein Abgesandter des Kaisers, der in dessen Auftrage Huan Opfertleisch

zu überbringen hatte, — eine sehr hohe Auszeichnung. Die Sitte

verlangte, dass dies Geschenk mit der dem Abs(>nder zukommenden,

für einen Greis sehr beschwerlichen Ehrbezeugung in Empfang ge-

nommen wurde. Ein weiterer Auftrag des Kaisers entband den

Fürsten in Anbetracht seiner Jahre ausdrücklich dies(>r Pflicht. Fürst

Huan al)er lehnte diese Erleichterung ab: das hiesse ja, der Würde
des Kaisers etwas vergeben. -— So das Tso-cuen, Hi 9. — Nach dem
Ssi-ki XXXII, 10* war der Fürst anfangs gewillt, von der Erlaubniss

Gebrauch zu machen und wurde erst von Kuan Cung daran erinnert,

dass dies unzulässig sei.

Bei dieser Versammlung wurden nun nach Meng-tsi VI, n, VII,

3 folgende, von Fürst Huan vorgeschlagene, jedenMls von Kuan Cung

vorbereitete Artikel angenommen:

I. Den pietätslosen Sohn tödten, an einer einmal erfolgten Erb-

ernennung nicht mehr ändern, Kebsweiber nicht zu Gemahlinnen

erheben.

IL Die Weisen ehren, die Befähigten befördern und dadurch

die Tüchtigsten auszeichnen.

III. Ehrerl)ietung gegen die Alten, Güte gegen die Jugend, die

Fremdlinge und Wanderer nicht vergessen (Fremdenschutz).

IV. Keine erblichen Ämter, keine Vereinigung mehrerer Amter

in einer Person . Ernennung der geeignetsten Beamten (— kein

Günstlingswesen!) — , keine Hinrichtung von GrossWürdenträgern im

Wege der Cabinetsjustiz.

V. Keine chicanösen Verkehrssperren , keine Einschränkung des

Getreidehandels, keine Belohnung ohne Anzeige an den Kaiser.

Schlussartikel: Freundschaftliches Verhalten der Vereinbarenden

unter einand(M'.
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648. Kiiaii Ciin,^- dämpft seines Fürsten Elir^-eiz.

In dieses Jalir scheint nach Tso-cuen. Hi 9 noch ein anderes

Erei^niss zn fallen . das für Kuan (;ung"s politische Mässis^nng be-

zeichnend ist.

Neue Unruhen im Reiche, von den mächtigen Staaten Ts'in und

T'sin ausgehend, einen Erbfolgestreit in Tsin hatte Fürst Huan be-

schwichtigt. Die kaiserliclK' Macht war nur noch schattenhaft: die

Einheit Chinas, soweit noch von ihr die Rede sein konnte, lag that-

sächlich in Ts'i's Händen. Mit einigem Scheine Rechtens verglich

Fürst Huan seine Leistungen und seine Machtstellung mit Vorbildern

MUS der Geschichte^: War es anders gewesen mit den Gründern der

Dynastien, von denen man sagte, sie hätten ihr Mandat vom Himmel
empfangen? Die Gedanken, die ihn bewegten, liefen auf Felonie

hinaus. Aber in der That hatte schon mehrere Male der Himmel
aufsässige Vasallen zu seinen Werkzeugen erkoren und als seine

Söhne bestätigt.

Kuan Cung erhob Einspruch, al)er seine (iründe (nnden kein Gehör.

I);i behandelte er seinen Herrn wie ein Kind, redete^ ihm von Rari-

täten, die aus fremden Ländern eingetroffen waren, und brachte da-

durch den Fürsten auf andere Gedanken. (Ssi-ki XXXII, io'''~^').

645. Der Kaiser und Kuan Cung.

Es blieb dabei, Ts"i führte nach wie vor die Geschäfte des kaiser-

lichen Hofes. Die Zung, ein Barbarenvolk im Westen, beunruhigten

fortwährend die Grenzen des Reichs. Kuan (hing gelang es, zwischen

ihnen und dem Kaiserhause eine Frieden zu vermitteln; und als er

sich nun am kaiserlichen Hofe vorstellte, sollte er mit Ehren, die

weit ül)er die Stellung eines einzelstaatlich (mi Ministers hinausgingen,

empfangen werden. Dies lehnte er in ebenso bescheidener wie ge-

wandter Weise ab: er, Diener eines Vasallen, sei ein geringer Beamter

im Vergleiche zu kaiserlichen Abgesandten : was für Ehren sollten

dann diesen zukommen ? Nur widerstrebend, auf inständiges Zureden

des Kaisers, nimmt er die Ehren eines Ministers unteren Grades an.

(Tso-cuen, Hi i 2 ; Ssi-ki XXXII, 10^).

642, Kuan Cung's Krankheit und Tod.

Vielleicht war es weder Rechtspedanterie noch übertriebene Be-

scheid(Mdieit. was den Staatsmann bewog, so beharrlicli Alles abzu-

lehnen, was aus Ts"i etwas Anderes, als den ersten der Versallen, die

Wehre nach Aussen, die Stütze der Reichsgewalt nach Innen machen

Avollte. Er und sein Herr waren alt, und was Ts'i war, das schien

13*
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von den Ixndcn iinzprtroiinlicli. seinen mit ilmen stellen nnd vergehen

zu sollen. Der Erfolg hat dies gelehrt. Knan Cung ^vaT seinem

Herrn unersetzlich, und als dieser, zwei Jahre später als sein Rath-

geher. starb, war Ts'is Stern verhlasst. Hätte dieser Staat die Kaiser-

maeht an sieh gerissen, so hätte sieh naeh wenigen Jahren das alte

Elend im Keiehe wiedci' eingestellt, vielleicht schlimmer als zuvor,

denn dem neuen Hause fehlte die vis inertiae der Tradition. Hierin

war wohl Kuan üung weiser vuid patriotische]-, als es jene späteren

Confucianer (Meng-ts'i 11. i. I. i

—

()) hegreifen konnten, die da meinten:

er hätte ja seinen Eürsten im Handumdrehen ziun Kaiser machen

können, — warum hahe er das nicht gethan?

AVarum er es nicht gethaii. scheint sich aus seinem viel citirten

letzten (iesjiräche mit dem Fürsten zu ergehen: er wusste Keinen,

der geeignet war. sein Nachfolger zu w<M-(h'n. Als er zum Tode er-

krankt war hesuchte ihn der Fürst: »Vater Cung. wen soll ich zum
Minister machen?« l)i(^ Antwort war ausweichend: »Niemand kennt

die SeincMi hesser. als der Herr.« Nun nennt der Fürst nach ein-

ander di-ei Namen von Männern, deren Treue ihm für hewährt gilt:

ATk Ya. Kai-faiig und Schü Tiao. (ierade das ahei'. was der Fürst an

ihnen zu l<t1)en scheint, macht Kuan Cung ilmen zum A'orwui-fe: das

sei, — um es modern auszudrücken, — nicht Mingehung. sondern

ehrgeiziges Streherthum : keinen der Drei könne er empfehlen. Einen

Vierten aher hat er aucli ni(dit genannt, und nnclidem er die Augen
geschlossen, beförderte der Fürst jene drei Cünstlinge. die. wie er

geglaubt. Alles geo])fert hatten, um zu ihm zu kommen, und die nun
bahl bereit waren, aucdi ihn zu opfern, um noch weiter zu kommen.
VergLSsi-ki XXXII, i o''— i i''; Liü-si (•"ün-fsic'u I, i2^'flg. XVI, 8^flg.

Liet-tsi VI. 5 : Cuang-tsi VIII. 22. Ilan-fei-tsi XV, 4=' flg.

Die erste mir bekamite Nachricht über das Buch des Kuan-tsi

findet sich bei Hoai-nani-tsi XXI, q''*^'' Nachdem hier die Missstände

im Reiche geschildert worden, lieisst es: »Dem Fürsten Huan gingen

diese zu Herzen, er emptand bitter die Ujibotmässigkeit der Barbaren

und wollte »durch Erhalten und Vernichten, Fortsetzen und Abbrechen«

die kaiserliche Machtstellung zu Ehren bringen und das Erbe der

(Könige) Wen und Wu mehren. Darum entstand das Buch des Kuan-tsi«.

Ili. Vereinzelte Lehraussprüche.

Bish(>r hatten A\ir es vorzugsweise mit denjenigen Quellen zu

thun . die an sich vmd ohne Weiteres für die zuverlässigsten gelten

durften. An diesen und aiunnander werden mm die übrigen zu
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mosspii sein. Es mnss festgestellt werden, was die iiaclifolgeiiden

(r(\sclilec]iter von den Lelirmeinungen des Staatspliilosoplien vvussten

oder zu wissen vorgaben, und dann wird es sieh tragen, ob ihnen

der uns ühcrliclrrte Text sehon vorgelegen liahc. Oh dieser Text

von einem oder von mehreren Verfassern, oh und in wie weit er etwa

von Kuan ('ung seihst, oder von einem P^ckermann. oder von einer

Gesellsehaft seiner Verehrer herrühre: Das ist eine ferner liegende

Frage, vorläufig minder crliehlieh, vielleieJit nie zu beantworten.

Die im Folgenden zu Ix'uutzenden (^)uellen sind weniger ergiebig,

als man erwart(Mi soHte. Oft wird (h'r Weise nur nebenher beispiels-

weise angeführt, och'r er tritt in An(>kdoten auf, die nichts Neues zu

seiner Cliaraktei'lstik beitragen. Ich citire diese Quellen nach der be-

kannten neuen Ausgabe der Ri-.si])- r'i tsi. soweit sie darin enthalten

sind. Ich theile sie abei' nur mit Auswahl mit und führe nur der Voll-

ständigkeit halber einige von denen an, die ich für unerheblich erachte:

Yen-ts'i c"ün-ts'ieu I, i r': IV, 2"; VI, 13''.

Han-fei-tsi III. i
1'': l\ . i(j\ 20": V, 14'': VII, i

1'' (eine Anekdote);

AlII. 5'': XI. 13: XII. 2''. 3% 5': XII. 13 (Anekdote): XIV, 2^ XV, 5

(Betrachtungen rd)er K.'s Verhalten) : XV. 10^', i i''— 12* (Anekdote, wie

der Fürst in der 'l'ruid<enheit seine Mütze verloren hat und sich darüber

schämt): 13''.
1 4"' llg. (wieder Bc^trachtungen ül)er K."s Verhalten) ; XVI, 2.

Liü-si c'ün-ts'ieu II. i i'': XV. [8^' ^ XVI. 2^'': XVII. i o\ i 7\
XVIII. 5'- 7": XX. 15".

Liet-tsi V, 9''— IG, 4^— 5^

Cuang-tsi VII. 6""^ IX, 30''.

Yang- tsi fap-yen IX, 3^*.

Wen-cung-tsi IV, 3**.

Hot- Kuan -tsi II. 7'': III, i 3^

Si-tsi I. 3'': 18' '': II, i7\'

Sin -SU VI. i i'' (ein schwer verständliches Paradoxon): X, 7'', 8'\

Kia-iüVIlI: XIII: XLII: XIII.

Iloai-nam-tsi IX. 22^: XIII. iq*^—2o\ XX, 16*.

Sün-tsi VII. 15'': IX, 2\ 6': XIX, lo"^— ii''; XX, 2^

C'ün-ts"ieu fan-hi III. 9^.

Wen -tsi VIII, 18''. (Hier Avird u. A. auch Mek-ts'i erwähnt, ein

Bew^eis, dass wenigstens diese Stelle nicht von einem unmittelbaren

Schüler des Lao-ts'i herrühren kann).

Bei Mek-ts'i und im Sang-kiün-su glaube ich ülierhaupt nichts

auf Kuan -tsi Bezügliches gefunden zu haben.

Die wenigen Lehraussprüche des Kuan -tsi, die mir bei Schrift-

stellern der classischen Zeit aufgestossen und nicht schon im biographi-

schen Theile aufgeführt sind, werde ich im Folgenden zusammenstellen.
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I. Vorsiclit, Vorkehrungen.

Im Sin -SU. II, 46 wird dem Kuan-tsi der Ausspruch beigelegt:

»Vorsicht und Vorkehrungen für das noch niciit in Gestalt (betretene

ist das Wichtigste (eigentlich: Oberste)«.

2. Unzureichende MitteL

Cuang-tsi VI, 25'' lässt Confucius einen Ausspruch des Kuan Cung

anführen: «Sind die Bündel klein, so kann man nicht darein Grosses

fassen, sind die Taue kurz, so kann man nicht damit Tiefes schöpfen.«

3. Die vier Bande (ssi" wei).

Nach dem Sin-su III, i^ bezeichnet Kuan-tsi als die vier Bande

(der Gesellschaft): i. gute Sitte, 2. Rechtlichkeit. 3. Mässigung.

4. Schamgefüld.

4. Reichthum — Genügsamkeit.

Fürst Huan fragte Kuan Cung, ob der Reichtluim Grenzen habe?

Die Antwort war: Wie man bewässert, indem man das Wasserlose

eindämmt, so bereiciiert man (sich), indem man sich auf das genü-

gende Maass des Reichthums beschränkt: wenn die Menschen, indem

sie sich nicht l)ei dem Auskömmlichen zu beruhigen vermögen, zu

Grunde gehen, so scheint mir das des Reichthums (xrenze (zu be-

zeichnen). Han-fei-tsi VIII, 3^

5. Ruhm und Gewinn als Motive der menschlichen Hand-
lungen. Luxus bei den Begräbnissen.

In Ts'i herrschte toller Luxus bei den Begräbnissen, dem Fürst

Huan aus volkswirthschaftlichen Gründen zu steuern wünschte. Kuan

Cung sagte: »Die Menschen treiben nur das, was si(^ entweder für

rühmlich oder für vortheilhaft halten«. Darauf erliess er eine Ver-

ordnung, die den Gebrauch übc^rmässiger Särge einer Leichenschän-

dung gleich, für strätlich, mithin für ebenso unrühmlich wie unvor-

theilhaft erklärte . Han - fei - tsi IX , 11
^— i 2^

6. Ernährung der Lebenden.

Liet-tsi VII, 3*"

—

4.^ fuhrt den etAva 150 Jahre jüngeren Yen

Ying, P'ing-cung, im Gespräche mit Kuan-tsi auf. Ersterer fragt

nach der »Ernährung der Lebenden«, und Letzterer antwortet:

Lasse sie gewähren, — das ist Alles. Hindere sie nicht, hemme

sie nicht.

— Wozu (dann) die Überwachung (?) ?
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— Für das was lüsterne Ohren zu hören, lüsterne Augen zu

scliMuen . histerne Nasen zu rieehen . Uisterne Münder zu sagen . h'isterne

Körper zu geniessen . Kisterne (ledanken zu ül)en hegeln-en. Was
die Ohren zu hören hegehren, sind Töne: bekommen sie die nieht

zu hören, so nenne ieli das, das Gehör hemmen. . . . (Ebenso von

den ü1)rigen Begierden ) Alle diese Hemmungen sind die ärgsten

Arten der Tyrannei. Lass al) von dieser Tyrannei, so dass sie be-

haglich den Tod erwarten, einen Tag, einen Monat, ein Jahr, zehn

Jahre lang, so ist es das, was ich ernähren nenne. Führe solche

Tyrannei imausgesetzt durch , sodass sie in Schwennuth , wenn auch

lange, leben, — luuidert Jahre, tausend Jahre, zehntausend Jahre:

so ist das nicht das, was ich ernähren nenne.

7. »Bissige Hunde, saueren Wein, Ratten in der Erd-

opferstätte.«

Han - fei -tsi XIII, [ i ilg. : In Sung war ein Weinhändler, der

führte sehr richtiges Gemäss, bediente seine Gäste sehr sorgsam,

bereitete ganz vorzüglichen Wein luid liatte sein Schankzeichen (eig.

Flagge) sehr hoch aufgehängt. Al)er sein Wein fand keine Käufer.

Darüber erstaunt, erkundigte er sich Ijci einem älteren Manne, woher

das kommen möge? Der fragte: »Ist Dein Hund bissig?«

— Wenn der Hund T)issig ist. warum findet mein Wein nicht

Absatz?

— Weil die Leute sich fürchten. Wenn Jemand sein kleines

Kind mit dem nöthigen Gelde und einem Kruge in die Schänke

schickt, und nun kommt ihm der Hund entgegen und beisst es, so

ist eben darum der Wein (so gut wie) sauer und unverkäuflich.

Soweit das Gespräch. Han-fei-tsi knüpft nun daran folgende

Betrachtung

:

Nun giebt es in den Staaten auch Hunde. Beamte von den

rechten Grundsätzen wollen darüber die Landesherren aufklären.

Treten die Oberbeamten ihnen als bissige Hunde entgegen und beissen

sie, so werden dadurch die Herren im Unklaren gehalten (?) und

jene Beamten von den rechten Grundsätzen gelangen nicht zur Ver-

wendung. Daher folgendes Gespräch zwischen Fürst Huan und

Kuan Cung:

Der Fürst: Wieso ist beim Regieren das Rauben schädlich?

Kuan Cung: Das Rauben ist schädlich wie die Ratte beim Erdopfer.

— Wieso das in aller Welt?
— Sehen Sie wohl, Fürst, die Leute die Erdopfer bereiten?

Sie pflanzen Bäume, und die Erdratten bohren darin Löcher, in denen

sie nisten. Will man sie ausräuchern, so hat man zu fürchten, dass
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man die Baume finhreune. Will man sie ersäufen, .so ist die Ciefalir,

dass man den Boden sumj)fig mache. Darum ist den Ratten an den

Erdopferstätten nicht heizukommen. Jetzt tritt die Umgebung der

Fürsten nach Aussen hin grossartig auf und übervortheilt dabei das

Volk: nacJi Innen verbergen sie. Avie im Ceu -Staate, dem Fürsten die

Übelstände (?). Drinnen verdrehen sie die Absichten des Herren und

verkünden sie so nach Aussen. Nacli Aussen und buien haben sie

die Macht: die Minister imd Unterbeamten werden dadurch reich.

Werden die Beamten nicht gezüchtigt, so verwirren sie die Kechts-

ordnung, mid züchtigt man sie. so hat (h>r Fürst sie nicht sicher in

Händen (?). Das sind für den Staat, was die Hatten an den Erd-

opferstätten sind. Darum kommen die eigeimützigen Diener zu (lewinn,

die uneigennützigen zu Schaden.' Das sind auch bissige Hunde. Jene

()))erbeamten sind bissige Hunde, die die Beamten von reclitcn (irund-

sätzen T)eissen. Die Umgebung des Fürsten spielt die Rolle der Ratten

m den Erdopferstätten und verkehrt des Herren Absichten. Der Herr

wird es nicht gewahr. AVie kann unter solchen Umständen der Herr

ungehindert schalten, der Staat dem Untergänge entrinnen? Man
sagt, imter (h'u Weinverkäufern in Sung wäre ein ge^xisser Herr Cuang

gewesen, der hätte immer vorzüglicluMi Wein gefülirt. Jemand schickte

einen Boten um von Herrn Cuang"s Weine zu kaufen. Dessen Hund
war bissig imd der Bote traute .sich nicht hinzugehen sondern kaufte

den Wein wo anders. Auf die Frage, warum er nicht den W(ün von

Herrn Cuang geholt halx'? antwortete er: «Flerrn C'uang's Wein ist

heute sauer.« Daher das Wort: «Tödtet er nicht seinen Hund, so

ist der W^ein sauer«. —
(Ein Theil des Obigen wird gleich darauf. Bl. 12. fast ^\ örtlich

wiederholt.)

8. Beamte. Auswalil unter den Beamten.

Der Fürst klagt, dass es bei der geringen Zahl der Staatsämter

so viele Bewerber gebe. Kuan Cung antwortet: (hn- Fürst möge auf

das Gerede seiner Umgebung nicht hören; die l^eute pochen auf ihre

Fähigkeiten, um einträgliche Ämter zu erhaschen. Würden nur die

Verdienste mit Anstellungen gelolmt. so wür(h^n die Bewerl)vmgen

von selbst autliören. Han-fei-tsi XII, q^.

9. (legen Ehelosigkeit.

Fürst Huan scheint es geliebt zu haben, sich gelegentlich in

Verkleidung unter die Bevölkerung zu mischen , um deren Befinden

' Der Passus isl grainiriatisch schwierig, meine Übersetzung- gekürzt, aber wohl

dein Sinne nach znti-efllend.
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und Verhalten zu beobachten. Bei einer solchen Gelegenheit lernte

er den Nothstand der Ehelosen kennen. Han-fei-tsi XIV, i i''— 12*,

erzählt die Geschichte in zwei Versionen. Das eine Mal war es ein

Greis, der sich selbst zu seiner Ernährung plagen musste, w^eil seine

drei Söhne aus Armuth nicht heirathen konnten , das andere Mal war

es ein nothleidender alter Junggesell von siebzig Jahren, der den

Anlass zu einer wunderlichen, von Kuan Cung empfohlenen Ver-

ordnung bot: Junge Männer von zwanzig, junge Mädchen — das eine

Mal heisst es: Mädchen des Palastes — von fünfzehn Jahren sollten

zur Ehe angehalten werden, Kuan Cung thut dabei den Ausspruch:

»Werden l)ei Hofe Schätze angesammelt, so müssen Bevölkerung und

Dienerschaft Noth leiden : giebt es im Palaste alte Jungfern . so giebt

es alte Junggesellen«. Auch dieser Ausspruch wird in zweierlei

Wortlaut mitgetheilt.

10. Zeugen — Belohnungen — Strafen.

Han-fei-tsi XVI, 8^' führt einen Ausspruch des Kuan-tsi an, der

so, ausser dem Zusammenhange, ziemlich dunkel, vielleicht theilweise

verstümmelt ist. Ich gebe also die Übersetziuig niu- versuchsweise

und möglichst wörtlich:

«Sieht man, dass es ffu- das Erfreuliche Zeugen, für das nicht

Hassenswerthe Strafen und Belohnungen giebt, und dass die Bussen

durch den Augenschein bestätigt (?) werden, wagt man dann auch nur

das nicht Augenscheinliche (Verborgene) zu thun? Sieht man, dass

es für das Erfreuliche keine Zeugen , für das nicht Hassenswerthe

keine Strafen und Belohnungc^n giebt, dass die Bussen durch den

Augenschein nicht bestätigt werden, sondern dass sie ausserhalb des

Augenscheinlichen gesucht werden: so führt das zu nichts (eig. ist es

uiierlangbar) «

.

Ein etwas anderer, aber, wie mir scheint, noch weniger be-

friedigender Sinn würde sich ergeben, M-enn man beide Male vor »die

Bussen« ein Punctum setzte und fortführe: »Wenn die Bussen u. s.w.«.

II. Des Fürsten Reden.

Han-fei-tsi XVI, 9*, führt folgenden, etwas dunkelen Ausspruch

Kuan-tsi's an: »die Reden im Hause erfüllen das Haus, die Reden

in der Halle erfüllen die Halle: Solches heisst König des Reiches«

(=z von wem das gilt, der ist ein rechter König). — Der jüngere

Schriftsteller führt dann aus, dass dies nicht auf die rechtlichen und

politischen Aussprüche des Königs zu beziehen sei: die seien für das

ganze Volk bestimmt.

Sitzungsberichte 1892. 14
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Die weitere kritische Arbeit würde sich nun auf den Stil, auf

den grammatischen und lexikalischen Sprachgebrauch des Buches zu

richten haben. Dass dasselbe gänzlich gefälscht sei, wird wohl von

keiner Seite angenommen. Viele Theile machen den Eindruck hoher

Alterthümlichkeit, wenn sich auch oft die feierliche Rede zur Trägerin

recht nüeliternei" Gedanken hergeben muss. Als Probe gestatte ich

mir ein Stück des Anfansfes mitzutheilen.

I. Kapitel.

Volkslenkung.

I. Physiognomie des Staates.

Alle die Länder besitzen und Völker hüten, müssen ihr Augen-

merk auf die vier Jahreszeiten, ihre Pflege auf die Vorrathsspeicher

gerichtet halten.

Hat der Staat viel Wohlstand,

So kommen die Fernen;

Ist der Boden ergiebig.

So bleibt das Volk sesshat't;

Sind die Speicher gefüllt,

So kennt es Sitte und Zucht;

Hat es Kleidung und Nahrung genug,

So kennt es Ehre und Schande;

Halten die Oberen Mässigung,

So ist die Familie gefestigt;

Entfalten sich die vier Grundtugenden,

So Averden des Fürsten Befehle geübt.

Anmerkung. »Die Familie«, wörtlich: Die sechs nahen Verwandt-

schaftsgrade: Eltern. Geschwister und Ehegatten. — »Die vier Grund-

tngenden« für das Staatswohl sind: gute Sitte, Rechtlichkeit, Mässigung

und Ehrgefühl.

Daher um die Strafen zu vermindern, ist es vor Allem nöthig

Scheinwesen und Lug zu unterdi'ücken ; die staatserhaltende Regel

besteht darin, die vier Grundtugenden zu ehren; die Richtschnur,

nach der man mit dem Volke im Einvernehmen bleibt, besteht darin,

die Geister und Dämonen zu verherrlichen, die Berg- und Flussgenien

zu verehren, die Ahnentempel zu achten, den Ahnen und den Alten

Ehrerbietung zu erweisen.

Anmerkung. In diesem Theile der Religion begegnen sich Fürst

und Unterthan.

Beachtet man nicht die himmlischen Zeiten, so wachsen die Güter

nicht; beachtet man nicht die Bodenbesserung, so werden die Magazine

nicht gefüllt; wenn die Felder verwildern und veröden, so wird das

Volk darnach verbittert (?); haben die Oberen kein Einsehen, so ver-
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lottert darnach das Volk: werden Sclieinwesen und Lug nicht unter-

drückt, so ergiebt sich darnach das Volk der Lust; erleuchtet man
nicht die l)eiden Quellen, so nehmen die Strafen darnach überhand.

An tnerkung: «Verbittert«. Kiän, Name einer Binsenart, wird

von den Conunentatoren verscliieden erklärt: rebellisch, grasfressend, u. s.w.

»Die beiden (^)n('llen" der ^'erlotterang und Ausschweifung.

A'erherrlicht man nicht die Dämonen und Geister, so erwacht

das niedere Volk nicht: verehrt man nicht die Berg- und Flussgeister,

so werden die ernsten Befehle nicht gehört: achtet man nicht die

Ahnentempel . so macht es dann das Volk den Oberen nach ; erweist

man nicht den Alten I{;hrerbietung. so kommen Pietät und Bruder-

liebe nicht zur Vollendung: werden die vier Grundtugenden nicht

entfaltet, dann wird der Staat verderben und vers-ehen.

II. Die vier Grundtugenden.

Im Staat(^ giebt es vier Grundtugenden: verkümmert die erste

Grundtugend so geräth er (der Staat) in's Wanken; verkümmert die

zweite Grundtugend, so ist er gefährdet; verkümmert die dritte

Grundtugend, so stürzt er: verkümmert die vierte Grundtugend, so

ist er vernichtet. Schwankendes kann gerade gestellt werden: Gefahr

kann beruhigt werden : Gestürztes kann aufgerichtet werden : Ver-

nichtetes kann nicht mehr gerettet werden.

Was nennt man die vier Grundtugenden? Die erste lieisst: gute

Sitte: die zweite heisst Rechtlichkeit: die dritte heisst Mässigung;

die vierte heisst Ehrgefühl.

Gute Sitte überschreitet nicht die Ordnung; Rechtlichkeit drängt

sich nicht vor; Mässigung verhehlt nicht Arges ; Ehrgefühl folgt nicht

der Falschheit:

Anmerkung. Genauer: Bei guter Sitte überschreitet man nicht

die Ordnung u. s. w. Der Chinese personificirt nicht; wir können aber

zuweilen der Kürze und Wucht seiner Ausdi-ucksweise nicht besser nach-

kommen, als indem wir personificiren.

III. Die vier Willfährigkeiten.

W^as die Regierung fördert, besteht darin, des Volkes Herzen

zu willfahren; was die Regierung verdirbt, besteht darin, des Volkes

Herzen zu widerstreiten. Das Volk hasst Verdruss und Mühe: ich

erleichtere und erfreue es: das Volk hasst Armuth und Niedrigkeit:

ich erhebe es zu Reichthum und Ansehen: das Volk hasst Gefahr

und A^erfall: ich behüte und beruhige es: das Volk hasst Verderben

mid Zerstörung: ich gelie ihm Leben und Gedeihen.
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Kann Einer das Volk erleichtern nnd erfrenen, so erträgt das

Volk für ihn Verdruss und Mühe. Kann Einer das Volk zu Reich-

thum und Ansehen erheben, so erträgt das Volk für ihn Armuth
und Niedrigkeit. Kann Einer das Volk behüten und beruhigen, so

erträgt das Volk für ihn Gefahr und Verfall. Kann Einer dein Volke

Leben und Gedeihen geben, so erträgt das Volk für ihn Verderben

und Zerstörung,

Daher genügen Strafen und Züehtigiuigen nicht um seinen. Sinn

in Furcht zu halten, — genügen Hinrichtungen nicht um seine

Herzen zu unterAverfen,

Sind daher die Strafen und Züchtigungen übermässig, ohne dass

die Sinne von Furcht erfüllt würden, so werden die Befehle nicht

ausgeübt: sind die Hinrichtungen massenhaft und die Herzen nicht

unterwürfig, so ist die höchste Stelle getahrdet.

Darum, befolgt man ihre viererlei Wünsche, so nahen sich die

Fernen von selbst; übt man ihre vier Abneigungen, so Avenden sich

die Nahen ab.

Darum wissen, dass das Geben nehmen ist. ist dns WertliA^ollste

in der Regierung.

Ausgegeben am 25. Februar.

Berlin, gedruckt in der Keichsdruckerei.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

25. Febmar. Sitzuiij? der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsp:n.

Hr. Pernice las: Uher den sogenannten Realverbalvertrag.

Ausgegeben am 3. März.

Sitzungsberichte 1892. 15





155

1892.

XII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNTHTJCH PREUSSISCHEN

AKADEi\llE ÜER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

25. Februar. Sitzung der pliysikaliscli-matliematisclien Classe.

A^orsitzeiider Secretar: Hr. Auweks.

1. Hr. Fuchs las über lineare Differentialgleichungen,

^\•elclle A^on Paranietern unabhängige Substitutionsgruppen
besitzen.

2. Hr. \Valdever legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. W. Nagel

hierselbst \ov: über die Entwickelung der Harnblase bei dem
Menschen und l)ei Säugethieren.

Beide Mittheilungen folgen umstehend.

15'





15'

Über lineare Differentialgleichungen,

welche von Parametern unabhängige Substitutions-

gruppen besitzen.

Von L. Fuchs.

Die folgende Notiz enthält gewissermaassen eine Fortsetzung der

Untersuchungen über lineare Differentialgleichungen , welche ich in

den Sitzungsberichten' veröffentlicht habe. Den Ausgangspunkt bildet

diejenige ('lasse von linearen homogenen Differentialgleichungen, welche

ich in den Sitzungsberichten '" eingeführt und angewendet habe , und

welche sich dadurch charakterisiren . dass die .Substitutionen , welche

ein geeignetes Fundamentalsystem von Integralen derselben durch die

Umlcäufe der unabhängigen Variabein erleiden, von einem in den

Coefficienten der Differentialgleichung auftretenden Parameter unab-

hängig sind. Es ergab sich daselbst, dass diese Eigenschaft sich mit

dem Vorhandensein gemeinschaftlicher Lösungen eines gewissen Systems

partieller linearer Differentialgleichungen deckt.

In der gegenwärtigen Notiz beschäftige ich mich damit, umge-

kehrt solche Systeme linearer homogener partieller Differential-

gleichungen zu kennzeichnen, deren Untersuchung auf diejenige solcher

gewöhnlicher linearer homogener Differentialgleichungen zurück-

geführt werden kann , deren Substitutionen von einer Anzahl in den

Coefficienten auftretenden Parametern unabhängig sind. Diese par-

tiellen Differentialgleichungen scheinen eine besondere Aufmerksamkeit

zu verdienen. In dem Folgenden wird unter anderem gezeigt, dass

zu ihnen auch diejenigen beiden Arten partieller Differentialgleichungen

gehören, auf welche nach einem von Hrn. Picard^ für besondere

Fälle gegebenen Verfahren das Studium derjenigen eindeutigen Func-

tionen zweier Variabein begründet werden kann, welche Substitutionen

der Form:

' Jahrg. 1888 S. iii5ff. und S. 1273 ff. ; Jahrg. 1889 S.7i3ff.; Jahrg. 1890 S. 2 i ff.

2 Jahrg. 1888 S. 1278 ff.

^ Acta Mathematica, T. 5 S. 176 ff.; LunviLLK Journal IV. ser. (1885) S. 112 ff.
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^ä 4- A,vi + A, B^ + B,'/i + 5,;
S'>1,

bez.

c^ + 0,71 + a ' c^ + c.vi + a

Cr -\- d' c'y\ + (T

^

zulassen.

Die erstere dieser beiden Arten partieller DifferentialgleicLung-en

hat neuei'dings Hr. Jacob Hörn ^ für den Fall rationaler Coefficienten,

daraufhin vnitersuclit, unter welchen Umständen ihre Integrale sieh

in der Umgebung der singulären Stellen regulär verhalten, das heisst,

in der von mir gebrauchten Terminologie, ob sie daselbst niclit unbe-

stimmt" werden. In dem Folgenden werden die hierzu erforderlichen

Bedingungen, unter Benutzung des schon erwähnten Zusammenhanges

der bezeichneten partiellen Differentialgleichungen mit der besonderen

Classe gewöhnlicher Differentialgleichungen, welche von Parametern

unabhängige Substitutionsgruppen besitzen, aus der Untersuchung des

Verhaltens der Integrale einer gewöhnlichen linearen homogenen Diffe-

rentialgleichung in der Umgebung der singulären Pimkte hergeleitet.

1.

Sind in der Differentialgleichung:

dTy d"'-'ij

die Coefficienten ?\. rationale Functionen von x. und ist:

(2) w = A,y + A,i/+ . . . +Jl,„_,/"-^>

wo Aq. A. . . . . A„,_. rationale Functionen von x und ?/^' = -—---

.

dx'

so haben wir nach dem Vorgange von Riemann'^ die Differential-

gleichung, welcher ic genügt als mit (i) zu derselben Classe gehörig

bezeichnet.

Wir wollen diese Bezeichnungsweise auf den allgemeineren Fall

ausdehnen, wo /•, . i\, . . . r,„ eindeutige Functionen des Ortes {x,s) in

der durch die algebraische Grieichung:

(3) F{x,s) = o

definirten Riemann*sehen Fläche bedeuten, und wollen von der linearen

^ Acta IMatheinatica , T. 1 2 S. 1
1
3 ff. und in seiner Freiburger Habilitations-

schrift 1 890.

^ Vergl. Sitzungsberichte .Tnlu'g. 1886 S. 281 und Sitzungsberichte Jahrg. 1888

S. 1279 Nr. 12.

^ Vergh Sitzungsberichte 1888. S. 1275.
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lioniogeiien Ditiereiitialgleicliuug. wek-lipr (r genügt, sagen, dass sie mit

(i) zu derselben Classe geliöre, wenn die Grössen xA^, A^. . . . A,„_^

ebenfalls eindeutige Functionen des Ortes {.x. s) bedeuten.

Als Functionen des Ortes [x . s) lassen sieh die Integrale der

Difl'erentialgleicliung (0 als lineare homogene Functionen eines Fun-

damentalsystems y, . y,. . . . i/,„ mit von x unabhängigen Coefficienten dar-

stellen. Ist Cr die Gruppe derjenigen Substitutionen von y, .y, , •!/,„•

welche den sämmtlichen geschlossenen Bahnen des Ortes {x.s) ent-

sprechen, so ist G zugleich die Gruppe der denselben Bahnen ent-

sprechenden Sulistitutionen für die Integrale «•, . u\ .... iv,„ . welche

aus Gleichung (2) für y = y, «i/o. • • • i/,„ hervorgehen.

Ist umgekehrt u\. il\. . . . w„, ein System von Function<^n des

Ortes (x.s). welche für alle gesclüossenen Bahnen dieses Ortes in

solche lineare homogene Functionen von u\. iv..,. . . . ic,„ mit von x

unabhängigen Coefticienten sich verwamhdn. wie sie die Gruppe G
liefert, und setzen wir:

(4) w, = ^,y, + -A, y; + . . . + .i„, _ , yi:"
-

"

für k= i . 2. . . . ni. so folgt:

{5) A= ^. ?, = o. i. . . . ()/i—i).
A

wo A die Hau])tdeterminante von y^,y.,. . . . y„, . und A. aus A dadurch

hervorgeht, dass die A + i"" Yerticalreihe in A durch ii\. ic. /r,„

ersetzt wird.

Ist einer den- bezeichneten Bahnen entsprechend:

so ist auch, weil oLj.^ von .r unabhäno-io-

(7)
( -~r- ]

= cl,, //';' + :l,, j/f + . . . Ä,„, yIII y m

Dm" Yorausselzung nach ist aucli:

(8) H'^. = a^.^ n\ + a^., u\ + . . . + ä^,,, w„,.

Denmach erhalten Zähler und Nenner in Gleichung (5) durch den-

selben Umlauf von (.r , c^) einen gemeinschaftlichen Factor, woraus sich

ergiebt. dass A^ eine eindeutige Function des Ortes [x , s) ist. Die

Diflerentialgleichung , welcher ?f,. u\. . . . ii\, genügen, gehört demnacli

mit (i) zu derselben Classe.

Wenn y^. y^_. . . . j/„, sowie u\. ?r.,. . . . w„, überall in der Rie3iaxn-

schen Fläche bestinnnt sind (in dem Sinne wie dieses für die Inte-

grale derjenigen Classe von Difl'erentialgleichungen statt hat. welche

in meiner Arbeit Crellf/s Journal. Bd. bG . Nr. 4 Gl. 12 dctinirt word(Mi)

so sind die Coefficienten A-^ rationale Functionen des Ortes (.r. .'^).
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2.

In derselben oben bezeichneten Arbeit^ haben wir eine l)eson(lere

Gattung linearer homogener Differentialgleichungen mit rationalen

Coefficienten eingeführt, welche sich durch die Eigenschaft auszeich-

net ein Fundamentalsystem von Integralen von der Beschaffenheit zu

besitzen, dass die den Umläufen der unabhängigen A^aiiabeln ent-

sprechenden Substitutionen desselben von einem in den Coeffi-

cienten der Differentialgleicliung auftretenden Parameter
unabhängig sind.

Es ist aber die Voraussetzung, dass die Coefficienten der Diftercn-

tialgieichung rationale Functionen der unabhängigen Yariabeln seien,

eine unwesentliche. Sei w^ieder:

d"'y d'^-'y

wo die Coefficienten eindeutige FunctioniMi (h\s Ortes (.t. .s') (h>r

RiEMANNschen Fläche

:

( 2 )
F[x , s) = o

bedeuten, die einen Parameter t enthalten. Es werde xoraiisgesetzt.

dass ein Fundamentalsystem von Integralen y, . ?/,• • •
U,,,

<l<'i' IMfl'eren-

tialgleiclnuig. als Functionen des Ortes [x , s) existirt von dei- Ik'sclian'en-

heit, dass in dem ganzen Verlaufe von [x.s] die (deiclinngen

:

erfüllt werden, worin A^. A^. . . . A„,_^ eindeutige Functionen von (.r, .s)

bedeuten. Nach voriger Nummer" genügen -r^— einer Dift'erential-
üt

gieichung derselben Classe mit {\), und ist nach einem Umlaufe von {x. s):

(4) Vk = ^k, Uv + ^k2y; + . . • + ci,,,,, y,„

,

so ist auch:

(5) (^-^j=....-g-^- + .,3^ + ... + ..„^.

Es ergiebt sich dann auf dieselbe Weise, wie an der oben ange-

führten Stelle,^ dass die Coefficienten der Substitutionen von

1 Sitzungsberichte i888. S.1278 flC.

^ S. auch >Sitzungsbericlite a. a. O.
•' 8. 1279 Gl. (8).
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Vi^ Vi > • • Urn^ <^i^ irgend welchen Umläufen von [x, s) ent-

sprechen, von / unabhängig sind.

Es sei umgekehrt vorausgesetzt, dass ein Fundamental-
system von Integralen y^, y^, ... y,„ der Gleichung (

i
) angeh-

har sei, von der Beschaffenheit dass die Coefficienten der

Substitutionen, welche allen Umläufen von {x,s) entspreclien.

von einem in den Coefficienten der Differentialgleichung

auftretenden Parameter t una1) hängig sind. Alsdann genügen
in dem ganzem Verlaufe von [x. .s) die Functionen y^-y. ... //,„

einer Gleichung der Form {3), deren Coefficienten A-, ein-

deutige Functionen von {x^s) sind.'

Ist nämlich für irgendeinen Umlauf von {x ^ .9):

(Ö) yk = ^kxVx + ^k^Vo + • • • + ^kmym :
k=l,2.....m

SO ist nach der Voraussetzung auch:

fVA '"^Ui
,

f^y-i
, ,

'^i/n

2

(7) ^ == ^z.-. -'^7" + ^/•2 -V/" + • • • + ^,dtj~ '•
3/ ^ '-'

dt ^ • • • ' "" dt

'

8y, 3?/, 3v;„
Daher gehört die Diöerentialgleichung. welcher -7^—-. -^ o, ge-

Ct Vi vt

nüii'cn, zu derselben Classe mit (
i ), (S. vorige Nummer) und es finden

im ganzen Verlaufe von {x , s) die Gleichungen (3) mit in {x, s) ein-

deutigen Coefficienten statt.

Wir wollen von den Differentialgleichungen (i), welche ein Fun-

damentalsystcm von Integralen besitzen, das zugleich einer Gleichung

der Form (3) genügt, kurz sagen, ihre Substitutionen seien a'ou

t unabhängig.

Sind die Coefficienten der Gleichung (i) rationale Functionen

von {x, s) , und haben ihre Integrale keine Unbestimmtheitsstellen , so

Imben aucli'^ -^ keine solchen Stellen, und die Coefficienten
dt

Aq, A^ , . . . A„i _
I

sind rationale Functionen von {x,s).

3.

Durch Differentiation der Gleichung (i) voriger Nummer nach t

folgt:

(r) yr' y + y^Jl^- l^^ ^^dtdx"'-'^ ^ ^>.dt dx'"-'-
o

.

^ Vergl. Sitzungsberichte a. a. O. Nr. 12.

^ Vergl. Sitzungsberichte a. a. 0. S. 1280 Gl. (5).

^ Vergl. Sitzungsberichte a. a. O. S. 1281.
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Differentiiren wir Gleichung (3) voriger Nummer wiederholt nach x

und reduciren auf den rechten Seiten die Ableitungen nach x ver-

mittelst der Gleichung (i) derselben Nummer auf solche von der

Ordnung 0,1,... {m — i), und substituiren die Resultate in dieselbe

Gleichung (i) voriger Nummer, so ergiebt sich eine Gleichung von

der Form:

deren Coefficienten eindeutige Functionen von {x . s) sein sollen. Ist

Gleichung (i) voriger Nummer irreductibel. so ergiebt sich hieraus:

(3) Ä, = o. R^^-- o. . . . R,„ = o.

Dieses ist ein System linearer Differentialgleichungen für die Func-

tionen A^, A^. . . . A,n--i mit Coefficienten, die von {x,s) eindeutig

abhangen , uJid es ist zu entscheiden . ol) dasselbe P a r t i c u 1 a r i n t e -

grale besitze, welche ebenfalls eindeutige Functionen von (j;,.s)sind.

Wenn wir die beschränkende Voraussetzung wieder aufnehmen,

dass die Coefficienten der Gleichung (i) voriger Nummer rationale

Functionen von {x , s) sind , inid dass die Integrale derselben nicht

Stellen der Unbestimmtheit besitzen, so gilt der Satz:

I. Die Wurzeln der determinirenden Fundamental-
gleichungen der Gleichung (i) voriger Nummer sind von /

unabhängig, wenn diese Gleichung von / unabhängige Sub-

stitutionen besitzt.

Es sind nämlich die Wurzeln einer determinirenden Fundamental-

gleichung das —. fache des Logarithmus der Wurzeln der Fundamental-'
2 TT«

gleichung,^ einer Gleichung deren Coefficienten der Voraussetziuig nach

von t unabhängig sind.

Ist unter derselben Voraussetzung y, ^o • • • • y„, ein Fundamental-

system der Gleichung (i) voriger Nummer, dessen Substitutionen von t

unabhängig sind, oder was dasselbe besagt, ein solches Fundamental-

system, welches auch der Gleichung (3) voriger Nummer genügt, so

wird hieraus das zu einer singulären Stelle x=^a, s =^ h gehörige

Fundamentalsystem u^ , u^. . . . ?/,„ durch die Gleichungen

:

(4) U,, = X/,, y, + ^'x-^ ^2 + • • • + ^km y,n k=l,l,...m

hergeleitet, in welchen X/,i, X/^.^, . . . x,,^ durch die Gleichungen:

^/.,(c6„ — W/,) + Xi,^^ci,^ + -h ^^>,„öim. = o

a:x.,06,2 + X,,., {CC,_,_ — ü)/,) + . . . + %;„£^„,2 = o

(5)

X/,,u„„ + X/^.._ci„„ + + ^%,„(öt„,„, — w^.) = o

^ S. Crellf/s Jonrnal B. 66 S. 132 GL (6).
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hestimmt sind , wenn mit et,., die Umlaufscoefficienten von y,, y.,, . . . y,^

für den singulären Punkt [a , /;) vmd mit w^. eine der /// Wurzeln der

Fimdamentalgleiclumg bczeiclmet werden/

Da ot„ und w,^ von t unabliängig sind, so ergiebt sich für den

Fall, dass die Fundamentalgleichung ungleiche Wurzeln l)esitzt, dass

die Verhältnisse der Grössen X/.^^ von t unabhängig. Wir können

demnach die unbestimmten Factoren von ?/,, ii^, . . . u„, so wählen,

dass die letzteren ebenfalls gemeinschaftliche Lösungen von (i) und (3)

voriger Nummer werden.

Es ist aber" zu ersehen, dass auch für den Fall, dass die

Fundamentalgleichung gleiche Wurzeln hat . durch solche lineare

homogene Functionen der Integrale y^, y^, . . . y,„ ein zu {it. h) ge-

höriges Fundamentalsystem abgeleitet werden kann, deren Cocfficienten

nicht nur von x sondern auch von t unabhängig sind. Demnach

können wir folgenden Satz aussprechen:

IL Man kann unter denselben Voraussetzungen, welche

im Satze I gemacht sind, das zu irgend einem singulären

Punkte der Cxleichung (i) voriger Nummer gehörige Funda-

mentalsystem w,, ?^2- • • • ^m so w^ählen, das auch die letzteren

Integrale gleichzeitig der Cxleichung (3) voriger Nummer ge-

nügen.

Im Falle . dass die Voraussetzungen des Satzes (
i

) erfüllt sind,

ergiebt sich aus demselben, dass, wenn in Gleichung (i) voriger

Nummer

:

— - 1 r dx

y = e '"'' '
. V

gesetzt wird, die Differentialgleichung für v ebenfalls von i unab-

hängige Substitutionen hat, dass man demnach bei der Discussion der

Gleichung (i) voriger Nummer, da wo es zweckmässig ist, /\ = o

voraussetzen kann.

Beispielsweise lauten die Gleichungen (3)

für r, = o

m =: 2

(A'r'+2^[,"=o

l

' "
0/

^ S. Crelle's Journal B. 66 S. 132 Gl. (5).

^ S. Crelle's Journal B. 66 S. 1 34 ff.
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9r.,

(3T)) (
^(3) __ 2r.,^'," - r'-U, + 3^1^' - 3r..ll^' -

3(/-l'> + r..)A['^

dr

vt

A}^- 2r,A^^- 'iifA,+ 3^1;'+ 3yif' = o,

wo die oberen Accente Ableitungen nach x bedeuten.

Wir behalten uns vor. bei anderer Gelegenheit auf* eine Dis-

eussion dieser DifFerentialgleiehungen für A^, A^, . . . A,„_^ ^ zurück-

zukommen.

4.

Indem wir nunmehr (hizu übergehen. Anwendungen der Theorie

der DilK'erentialgleichungen mit von Parametern miabhängigen Sub-

stitutionen auf eine gewisse CJattung von Systemen linearer partieller

Difterentialgleichvuigen zu machen , wollen wir die B(^zeichnungen in

den Gleichungen (i) und (3) Nr. 2 abändern. Es sei demnach:

9'"^ 9'"-'^

(A) 9^+^'-9^+--- + '- = ^

eine Differentialgleichung, deren Coefficienten r, , r.,, . . . r,„ eindeutige

Functionen der von einander luiabhängigen Variabein x. x^. x^_, . . . ^,_,

und einer gewissen Anzahl von Grössen y. y^. y.,, ... y^_, . welche von

den X , x^, x^, . . . x^_^ algebraisch abhangen.

Machen wir die Voraussetzung, dass diejenigen Substitutionen der

Gleichung (A), welche solchen Umläufen von x entsprechen, für die

zugleich ?/.?/,. y,, ... ?/.._i ihre Anfangswerthe wieder erhalten, von

x^, x^, . . . x,_, unabhängig seien, so folgt aus Nr. 2, dass ein Fun-

damentalsystem von Integralen z^, z^, . . . z^ der Gleichung (A) existirt,

welches zugleich ein System:

(B) 3^ = Ao^ + A. ^ + .
. • + A<.-. 3^., ^^.,.,...(P-o

befriedigt, wo A-^, eine eindeutige Function von

X
,
x^, Xo •

... ^j_i • y-! Vi^ y2 • • • • Vr—i ?

bedeutet.

Aus den Gleichungen (A) vnid (B) folgt, dass die sämmtlichen

Ableitungen jeder gemeinschaftlichen Lösung derselben nach den

Variabein x , x^, x^, . . . x^_^ als lineare homogene Functionen der

[m — I ) ersten Ableitungen dieser Lösung nach x darstellbar sind,
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(leren Coefficienten eindeutige Functionen von

X , Xi , x^ , ... ^j_i , y? ^i ? ^2 5 • • • ^T— I
•

So ergiebt sich z. B.

:

d^z _. _. dz _.. d-'-'z
r , u = i,2,...m.
)x"'-'

(.) gi = 5S^ + B^?S+---+^--3.

Aus diesen Gleichungen erhalten wir durch Elimination von

dz d^z d'"-'z ,,,, ,

^^- ' ^v-. ' ^ ,„_, eine Gleichung:
öx ox- öx

deren Coefficienten r,' , /-j , . . . /',! eindeutige Functionen von

X, x^, x^, ... ^^_, , y, ?/, , y, , . . . y,_,

sind.

Es genügt dalier z auch als Function von x-, einer ge-

wöhnlichen linearen homogenen Differentialgleichung mit

Coefficienten von derselben Natur, w^ie r,, r\, ... r,„

.

Selbstverständlich kann das System (i) auch so beschaffen sein,

dass die Ordnvuig der Differentialgleichimg (A') niedriger als die y«*"

^\drd. Dieses würde geschehen . wenn die Determinante

I
Sil

I

für V = 1 , 2 , . . . {in. — I
)

IX = 1 , 2 , ... {m — I
)

verschwindet.

Im Allgemeinen also wird die Ordnung der Gleichung (A')

die m^" sein . und es Avird das System der Gleichungen ( i ) für

. . ,

^

, dz d^'z ^d"'-^z
fjL =^ 1 , 2 , . . . {m — i) die Autlösung nach t^— ' ^-^ ? • •

• ge-
ox cx' ox

statten, und namentlich:

dz ^ ^ dz ^ d'z ..
9"'-^

ÖX ox,_ ox; öx"

ergeben, wo C^,. eine eindeutige Function von

X , x^, x^ , ... oc^_j
, y, ?/, , 3/2 , . . . y^_i

ist. Mit Hülfe von (B) folgert man dann, dass allgemein:

dz dz d'"-'z

ÖX^ öx^ Öx"

für
f^
= o , 1 , 2 , . . . (p

— I )

,
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WO C,^,. wiederum eine eindeutige Function von

ist.

Im Allgemeinen geniesst also das Fundamentalsystem
Zj, z^, ... z,„ die Eigenschaft, dass die Gruppe der Substitu-

tionen desselben von x. x^, x^, . . . x^_, unabliängig ist, welche
der Variabein x. x,, ... x,, auch als allein veränderlich auf-

gefasst wird.

Zur Kategorie der Differentialgleichungen (A) gehören z. B, die-

jenigen Differentialgleichungen, welchen die Periodicitätsmoduln der

Abel'scIkmi Integrale als Functionen der Classenmoduln genügen.'

Wir werden ])Mld noch andere Beispiele kennen lernen.

5.

Es sei jetzt umgekehrt ein System linearer homogener partieller

Differentialgleichungen mit der aT)hängigen Variabein z und den un-

abhängigen Variabein x, Xi, x^, . . . x^_i vorgelegt, deren Coefficienten

eindeutige Functionen von x.x^, . . . x^_^ und den von diesen algebraisch

abhängenden Grössen y, y, , . . . ?/^_, seien: und es werde die Voraus-

setzung gemacht, dass dieselben durch eine Function z befriedigt

werden, deren Zweige (d. h. die durch solche Umläufe der Varia-

bein X, x^, Xo, . . . x._i erzeugten Functionswerthe, für welche auch

yiVi-y-i'-'-ih-x i^ii'c Anfangswerthe wieder annehmen) sich sämmt-

lich durch ni derselben z,, ^, , . . . z,

mit von x, a", , x^, . . . x

stellen lassen.

Zunächst ergiebt sich

:

I. In Bezug auf jede der einzelnen A^ariabeln genügt

einer linearen homogen Differentialgleichung höchstens m*

Ordnung:

linear homogen und
unabhängigen Coefficienten dar-

(^) + ... + ?•;

8< ' ^<

deren Coefficienten eindeutige Functionen der Grössen

tAJ • *aJ I • »A/^ • • • • M^ j 1

Ist nämlich

:

(1)

y^-

A'" =

sind.

3^
dx'f

/,• =r= O , I , . . . (/« — I
)

/ = 1 , 2, . . . m

^ Vergl. Crei,lk"s Journal, B. 71 S. i28ft".. B. 73 8. 324 ff.. Sit/ungsherichte i<

,S. 12S5 ff.
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die Hauptdeterminante von Zi, z^, . . . z,„ in Bezug- nnf die Variable x^

,

und Aj.!' diejenige Determinante, welche aus A''* hervorgeht, wenn die

3'"^ d"'z, d"'z
/.te

Yei-ticah-eihe durch -f^^ , -^^~ • • ^
"'"

ersetzt wird, so ist:

öxl öx" ' dx-^

_ aW

Wegen der vorausgesetzten Eigenschaft der Function z wird für einen

Umlauf von x^,, hei welchem y, y^, y^, . . . y^_^ unverändert bleiben,

Zähler und Nenner in der rechten Seite der Gleichung (2) mit dem-

selben Factor multiplicirt, also r[f' ungeändert bleiljen.

Aus der über die Zweige der Function z gemachten Voraus-

setzung ergiebt sich ferner:

II. Lassen wir x^, solche Umläufe machen, welche auch

y,y^,y^, . . . y^_.i in ihre Anfangswerthe zurückführen, so sind

die diesen Umläufen entsprechenden Substitutionen der In-

tegrale der Gleichung {ci) von x , x^, x^, . . . x^_^ unabhängig.

Wir sind hiernach auf die in Nr. 2 hervorgehobenen Differential-

gleichungen wieder zurückgeführt worden.

6.

Wir betrachten wieder ein System {S) linearer homogener par-

tieller Differentialgleichungen mit der abhängigen Variabein z und

den unabhängigen Variabein x, x^, x^, . . . ^,_i, deren Coefficienten

eindeutige Functionen der letzteren Variabein und der von denselben

algebraisch abhängenden Grössen y,y^,y^, . . . y^_, seien.

Das System {ß) soll jetzt der folgenden Bedingung genügen:

Dasselbe soll identisch l)efriedigt Averden, wenn die sämmtlichen Ab-

leitungen nach den Variabein x,x^,x^, . . . ^,_, durch bestimmte lineare

homogene Ausdrücke eines festen Systems von m Ableitungen ersetzt

werden, deren Coefficienten eindeutige Functionen von x , x^,x^_, ... ^^_,

,

y ^ y\-> Vi • • • y^—i sind. Dieses feste System von Ableitungen lässt sich

dann allemal so wählen, dass zwischen denselben eine lineare homogene

Gleichung mit in x, x^, x^, ... x
, , y, y, , yar • • • y.7-1 eindeutigen

Coefficienten nicht stattfindet.

Für ein so charakterisirtes System {S) ergiebt sich zunächst:

I. Jede Lösung z desselben genügt in Bezug auf jede
einzelne der Variabein x-^ einer Differentialgleichung:

3"^ .>3"— 2

3^
^'^ ^n + ^f^^~;^ + ---+r^n'z =



Ibö .Sitznn«;- der ])liysik;iliscli-mntlHMnatis('lK'n Cbisse vom 25. Februar.

(leren Coefficieiiten rj/' eindeutige Functionen von

X
, Xi, X.,. . . . x^_^

, y y, 5 ^2 j • • • y<r— I >

sind, und deren Ordnung

n^m + i.

Gleiclizeitig ist:

WO die ()i rossen ilj"' eindeutige Functionen von

X. X,. X,, . . . x^_,. y. y,,rj.,, . . . ?/,_,

s i u d

.

ISacli den Auseinnndersetzungen von Nr. 4 genügt es im Allge-

meinen, vun die Existenz gemeinselinftlielier Lösungen des Systems {S)

nachzuweisen, die Gleicliung (i) für eine der Variabein, z. B. x,

aufzustellen

9" > 9"-' '^

luid festzustellen, ol) dieselbe mit den Gleiclnnigen:

gemeinschaftliche Lösungen besitzt.

Nach Nr. 2 hisst sich dieses so ausdrücken:

II. Im Allgemeinen istdie nothwendige und hinreichende
Bedingung dafür, dass das System {S) gemeinschaftliche Lö-
sungen besitzt, die, dass di(^ Substitutionen eines geeigneten
Fundamen t alsystems von Integrnlen der Gleichung (A") von

Xf, X.,, . . . x^_^ u nn bh ji ngig werden. w(>nn x solche Umläufe
vollzieht die auch ?/, ?/,, y.,, ... ?/._, in ihre Anfangswerthe
zurück führen.

Die C'oefficienten r^. der DilTerentialgleichung (A^) und die Coef-

ficienten A^ in (B*) nn'issen hierzu p — i in Nr. 3 (Ueichung (3) charakteri-

sirten Systemen von Gleichungen genügen, welche für die einzelnen

Parameter Xi, x.^, ... x^_^ aufzustellen sind.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sieb auch

:

III. Die Entscheidung darüber, ob die Lösungen des

Systems partiellcM- Differentialgleichungen (*S') Unbestimmt-
heitsstellen zulassen, kann von der Untersuchung der ge-

wöbnlichen Differentialgleichung (A") abhängig gemacht
^^ e rdeii.

Diesen Satz AV(M'den wir bald (hu'cli ein Beispiel zu erläutern

(ieleii'cidieit lialxMi.
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F/ui Ix'soiidci's iiilrrcssMiitos Beispiel zu den Systemen pm-tieller

Diirereiilialg-leiehiin,i>'en {S) der voi'iii'en Nunnuer l)ietet sieh in den

fol^-enden in neuerer Zeit vieltneli hehandelten simultnnen j)Mrtiellen

Diirerentialgieielmngeii dar

:

d'z dz d:

ox ex öy

'c^'z
, ,

dz , dz
(-2) ^-;r = K^-hf>. Y" +^^^'^1

oxoy vx vy

d'^z dz dz

oy ox vy

wo«. ,/>;,, r\ eindeuti^'c Funetionen von x,y nnd einer von ^.?/al,i>"e-

])raiseli al)liaii,iJ'enden (ilr()sse ^ sind.

Anfeinen besonderen Fall derselben, wo die ('oeffieienten (/,./),.€-,

rationale Funetionen von x.y sind, wurden die IUI. Appell' und

PicAKu" bei dei- \'eralln'enieinei-un,n' der (iAUSs'selien Iveilie g'elulirt.

Auch lässt sieh nach (>inein xou Hrn. Puwun'' in besonderen Fällen

angewendeten Vei-lahren zei_i>"en. dass die eindenti,i>'en Funetionen a- . y

zw(>ier Vai'iabeln u , r. welelie Substitutionen der Form:

// . V.

All -\- A^p + A., Bii + ii.z? + B^

zidassen. nnd für ein i>e^'ebenes Werthsystem :('.// nur eine endlielie

Anzahl ine(»n.i>'ruenter Wertlie it . r üeCern. aul* die Umk(dirun<J' von

(^)uotieuteii dreier Lösiuiii'en z^.z^.Z. des Systems (i). (2). (;•;)

= U.

znrüekgeluhrt werden können, wenn r/. . />^ . r^ rationale Funetionen

von x.y.'^ bedeuten.

Aus den (deiehun,ii<'n (1) und (2) ergi(d)t sicli

:

(4) -

d\z

dx-'

-- + r/, + h.
d--z

dxi'
a. + «o — ^^^— — «, '>, + '''>

'>i

d^

dx

o

.

wo die oberen Aeeente Al)leitnnu'en nach x bedeuten.

' Coiuptos Koiidiis de l'Aoad. de l'ai'is, 1880 i''''S('in, und Li(»t\ ii.i.k .louni. 1882.

^ Aiinnlcs de TKcoh^ Norm. Siip. 1881.

ä Acta Malheiii. 'V. 5 S. 17G 11'.

SitzuiiüNhericIite 18i)2.
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Die Gleichung (i) schreiben wir in der Form:

dz üq «i dz I d^z

und erkennen durch Vergleichung der Gleichungen (4) und {5) mit

den Gleichungen (A'), (B'^). dass die Differentialgleichungen (i), (2), (3)

ein System (S) bilden.

Nach voriger Nummer Satz II ist die nothwendige und hin-

reichende Bedingung dafür, dass das System (i)— (3) gemeinschaft-

liche Lösungen hat, die, dass die Substitutionen, welche die Integrale

der Gleichung (4) erleiden, von y unabhängig sind, Avenn x solche

Umläufe vollzieht, für welche auch ^ seinen anfanglichen Werth

w^iedererhält.

Die Gleichung (3) ist eine Folge der Gleichungen (i) und (2)

oder (4) und (5). Differentiiren wir in der That die Gleichung (5)

nach y und Gleichung (2) nach x und berücksichtigen (1) und (2),.

so ergiebt sich:

d^z dz _
dz

(3a)

wo:

di/^
°

' 9x ~dy
'

('i
=

c.. =

db^' da^

dx dy

9&, da^

dx dy

db^ So,
, , j^

^r-^ — ^s \- «2 '^ — '''r
'-'2 " '''o + b:.

dy

Aus der Differentiation von (3a) nach y und nachheriger Elimination

von 7^ und ^ ^ mit Hülfe der Gleichungen (2) imd (3a) folgt:
ex oxay

(4a)
d^
'du'r

logc.

dy

+ a.b. — cJ),

+ h, + c,

d^

dy

d'^z 9c, d logc,
?- -|- ^ c^ 2 '

dy""' dy ° ^
'^V

"0,7 <^ log ^.
/

dy ' "^ '° dy

Schreibon wir Gleichung (3a) in der Form:

(5a)
dz_

dx (\

c'j dz I 8^^

c, dy c, dif

so sind die Gleichungen (4a) luid (5a) mit den Gleichungen (4) inid

(5) aequivalent. Das Vorhandensein gemeinschaftlicher Integrale der

beiden ersteren ist mit der Unabhängigkeit von x derjenigen Sub-

stitutionen ü1)ereinstimmend, w^elche ein geeignetes Fundamcntalsystem
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von Integralen der Gleichung (4a) erleidet, wenn y solche Umläufe

vollzieht, die auch ^ in seinen Anfangswerth zurückführen. Übrigens

föUt (in Übereinstimmung mit Nr. 6) dieses Fundamentalsystem mit dem
oben erwähnten Fundainentalsystem von Integralen der Gleichung (4)

zusammen.

Die Grössen a^, a^, a^, h^.h^, h^ haben demnach den sechs Diffe-

rentialgleichungen Genüge zu leisten, welche wir einerseits erhalten,

wenn wir in den Gleichungen (3) Nr. 3 an die Stelle von r^, i\, r^ die

Coefficienten der Gleichung (4) und ^o = ~
^ ^i = ^

? ^o = —
setzen, und andererseits wenn wir in denselben Gleichungen i\. r.,, r,.

durch die Coefficienten der Gleichung (4a) und A^, A^, A., bezüglich

durch , . — ersetzen.

8.

In verschiedenen Schriften' hat Hr. Hörn die Frage behandelt,

unter welchen Umständen das System der linearimabhängigen gemein-

samen Integrale z^, z^., z.^ der (ileichungen (i), (2). {3) (seine Existenz

vorausgesetzt) sicli tiberall regulär verhalte , oder wie wir im An-

schluss an unsere in den Sitzungsberichten (1886 S. 281)"" angewendete

Bezeichnungsweise lieber sagen wollen, keine Unbestimmtheitsstellen

besitzen.^ Hr. Hörn setzt überdies voraus, dass a^, 0, , a^\ b^, 6,, K,

folglich auch [nach Nr. 7 Gleichung (6)] c^. r, , c^ rationale Functionen

von X, 1/ sind.

Wir wollen zeigen , wie diese Frage mit Hülfe der vorhergehenden

Erwägungen darauf zurückgeführt AV(H'den kann, zu entscheiden, ob

die Differentialgleichung (4) voriger Nummer mit der einen unab-

hängigen Variabein x keine Unl)estinnntheitsstellen besitze. Selbst-

verständlich kann el)enso die Gleichung (4a) derselben Nummer mit

der einen imabhängigen Yariabeln 1/ hierzu dienen.

(offenbar zieht die Voraussetziuig, dass Zi. z^, z^ als Functionen

der iniabhängigen Variabein x, y an gewissen Stellen keine Unbe-

stimmtheiten darbieten , die nach sich , dass dieselben Grössen 0, , z.,^, z^,

auch keine Unl)estimmtheiten zulassen dürfen , wenn wir x allein ver-

ändern, während y unverändert bleibt.

* Acta Mathenuitica, T. 12, 8. ii3ft". Habilitationsschrift 1890.

^ Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass in den Sitzungsberichten 1888

S. 127g, wo dieselbe Stelle citii-t worden, in Folge eines Druckfehlers statt des Jalires

1886 das Jahr 1866 irrthümlich angegeben worden ist.

^ S. auch oben Nr. i
ü'.
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Sei ^/{x,'!/,) ein in den Nenn(>rn A'on c/^. (l^. a.^: b^, /v, . />., auf-

tretender irreductibler Factor, so lässt sieli die (Jleieliun^- (4) voriger

Nummer in die Form setzen:

cx-^ ox ox ^

sodass Pj , P2, P3 für ein \^ annnllirendes Werthsystem nielit unend-

lich werden.

Sei /y — h ein willkürliclier al)er so l)eschaifener Wertli . dass für

ihn \|/ = o weder mit ^^^^— = o oder -7^ =: o noch mit \^, = o eine
,

0^' oy

Wurzel gemeinschaftlich habe, wenn \t, irgend ein von \!/ verschie-

dener irreductibler Factor der Nenner von a^. a^. (u: b^. />,, b^ ist.

Wir k()nnen alsdann um y =^ b ein Gebiet F abgrenzen, von der

Art. dass w(Min wii- die Veränderlichkeit von y w\\[' V beschränken,

überhaupt \^ = o weder mit -7^— = o oder ;;~- = o nocli mit \!/, = o
ox vy

gemeinschaftliche Lösungen besitzen kann.

Sei X = a eine Lösung der Gleichung:

(2) -^(a;, //) = o:

wenn die A'ariabilität von y auf F beschränkt wird, so nuiss in der

Umgebung von .r = r/, wenn daselbst Unbestimmtheit nicht statt-

finden soll:'

P^ Q,

3) l^

A _
%f/" {x — df

sein, Avo Q, , Q.,, Q,, für x =^ a nicht mehr unendlich werden.

Die zu X =^ a gehörige determinirende Fundamentalgleichung der

Gleichung (1) ist:

(4) r{r~ i)(r- 2) + QAa)r{r- i) + QMr + Q,(«) = o.

Da nach Nr. 7 die Substitutionen eines geeigneten Fundamental-

systems von Integralen der Gleichung (i) von y unabhängig sind,

so folgt aus Satz I Nr. 3, dass die Wurzeln der Gleichung (4)

von y unabhängig sind.

X
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Nim ist Q^(«) eine rationale Function des Ortes in der Riemann-

sehen Fläche (2), und liat einen von y nnabli ä ngigen Wertli S/,:

(5) QM=-H-
Da a])er -^{x-y) irreductibel ist, so folgt, dass die deternii-

nirende Fun danientalgleicliiing (4) dieselbe bleibt, welche

Wurzel X der Gleichung (2) auch für a gewählt wird.

Sind daher r, , r.,, r.^ die Wurzeln der Gleichung (2) so folgt:

Es giebt ein Fundanientalsysteni von Integralen der

Gleichung (1). (^, , <^.^, ^.^ von der Beschaffenheit, dass

'i,i.{x.y)~"\. ^,4^{x,y)~''\ i,4^{x,y)~''-^

ganze rationale Functionen von log \|/(ä;, y) darstellen, der(Mi

Coefficienten eindeiitig, endlich und stetig sind, solange y
dem Gebiete F angeliört, und x einem entsprechenden Ge-

biete G, welches sich aus Gleichung (2) ergicbt/

Dieses stimmt mit einem Satze des Ilrn. IIorn" ül)erein , w(dchen

derselbe aus anderen Principien und an den Differentialgleichungen

(i), (2), (3) Nr. 7 selbst herleitet.

Die Einschränkung, dass y in dem oben bezeichneten Gebiete F

sich bewege, ist erforderlich, \veil entweder die Integrale der Gleichung

(1) in der Umgebung vonx—-a für solche Werthe von y. für welche

•^ = o mit ^s;— = o. oder -a— = o, oder \f/,
= o

ox oy

unbestimmt werden können, oder die determinirende Fundaniental-

gleiclumg (4) ihren Charakter ändern kann.

Nacli Satz II Nr. 3 lässt sich das Fundamentalsystem <^, , «^3 , ^^

so wählen, dass dadurch auch (rleiclmng (5) voriger Nunnner d. h.

also das System (1), (2). (3) derselben Nummer befriedigt wird.

Ist demnach \//(^,?/) weder von x noch von y unal)-

hängig, so genügt es um festzustellen, ob das System (i),

(2), (3) voriger Nummer für -^z = o Unbestimmtheiten zu-

lässt, die Bedingungen (3) zu entwickeln.

Diese Entwickelung ergiebt folgendes Resultat:

Sei:

(/>) \ T. '^1,2,3

^ S. Crelle's Journal, B. 66 S. 148 ff.

•* Acta Mathematica, T, 12, S. 152.
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WO h so gCAvälilt ist, dass Ai,Bi für 4/ = o iiielit mehr unendlich

werden. Alsdann nniss:

(7)
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Differeiitiirou wir cndlicli (2) nach x, so ergiebt sicli

175

(5) -«. '^:^:^7.+

d'z , dz dz
,a.-^^^-^b^^+c^^+d^z.

dx'^dij dxdy- '^dxdij '^dx ^ dy

Die Grössen a,,, b,,, c,,, d,, in den (irleicliimgen (3) — (5) setzen

sieh ans den Coefficienten (hu- Gleichvingen (
i

) und ( 2 ) und iliren

Aljleitungen rational zusanunen.

Aus (4) und (5) folgern wir:

33^ 9^^
(ö) I— aa.

i— aa.

dx^dy ^ dxdy ^ d

, dz dz ,

X dy

93ö'z 8^ dz— at,

(8)

dxdy' ^ dx dy dx

Sidjstituiren wir (6) in (3), so folgt:

93^

cxay üx äy

d.

dy

Igt

d'z . dz dz

dx'^ ' dxdii ^ dx '
'^'"

"'

Diflerentiieren wir (8) nneh x und setzen den WerÜi von ^ ..o hus
d'-z

dx^dy

((S) ein, so folgt;

(9)
8^
dx^

d'^z , dz dz ^

dxdy ix dy

d^z
,

3^
Eliminiren Avir zwischen {

i
). (8) und (q) >^—^^- und ^— , so er-

üx oy äy

halten wir lur z die Differentialgleichung vierter Ordnung nach der

Variabein x :

d^z d^z d'z dz = o

(/3)

Eliminiren wir

dy
~

)xdy
zwischen (1) und (8), so folgt:

dz d'z dh
A^z + A, ^ + A.^ 7^^ -\- A., r.

ex öx' ^ dx.

Die Coefßcienten der Gleichungen (u) und (/3) setzen sich aus

den Coefficienten der Gleichungen (i) und (2) vmd aus ihren Ab-

leitungen rational zusammen.

Demnach fallen die Gleichungen (1) und (2) in die Kategorie der

in Nr. 6 discutirten Systeme (S). Die Gleichungen {a) und (/3) sind

besondere Fälle der Gleichungen (A^) und (B3).

Von den Ausnahmefällen heben wir hier nur den Fall hervor , dass

:

(IG) I— aa.
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welclier entweder auf das System (i), {2), (3) Nr. 7 zurückfülirt oder,

wenn wir:

d^z "d^z dz dz 1^ _ n
ox cxoy ex oy

d^z d^z . dz dz

oy oxcy ex oy

setzen, erforderlich macht, dass identisch für jede Function z von [x,y)

dp dQ
oy öx

sei.

Nach einem von Hrn. Picard' in besonderen Fällen angeg'ehenen

Verfahren lässt sich zeigen . dass die eindeutigen Functionen x und y
zweier Variabein [if.v), welche Substitutionen der Form

au -\- /) au + //'

CK + 'I f y- + <'
^

zidassen und überdies so beschaften sind, dass einem Werthenpaare

{x.y) nur eine endliche Anzahl von incongruenten Werthen (;u,v)

entsprechen , durch die Umkehrung \'on Quotienten der Lösungen

eines Systems von partiellen Difterentialgleichungen der Form (
i

) luid

(2) mit algebraischen Coefficienten erhalten werden können.

^ LiOLiviLLE, Journal ser. IW V. 1 (1885) S. 112— 113.
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über die Entwickelung der Harnblase beim

Menschen und bei Säugethieren.

Von Dr. W. Nagel
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeykr.)

i/cr Alhuitoisgang", .sofern man hierunter denjenigen Kanal versteht,

wek'her beim Menschen und Säugethier von der Cloake bogenförmig

nacJi oben und vorn l)is zum Nabel (bez. in den Bauchstiel hinein)

verläuft, wird durch die Einnn'indung der W(jlfI' 'scheu Gänge in zwei

Abschnitte getheilt: in einen distalen unterhalb der Einmündung
der erwähnten Gänge belegenen, welcher mit Recht den Namen
Canalis Urogenital is trägt, und in einen proximalen oberhall)

der Einmündung dei' WoLFF"schen Gänge belegenen, welcher die

Eigenthündichkeiten des AUantoisganges (bis auf Weiteres) behält.

Weiter abwärts vereinigt sich der Canalis Urogenitalis mit dem Darm
zu einem gemeinschaftlichen Hohlraum, welcher von Alters her mit

dem Namen Cloake belegt worden ist.

Diesen Zustand trift't man nach meinen (im I. anatomischen In-

stitut zu Berlin ausgeführten) Untersucluuigen noch bei Embryonen

<les Meerschweinchens. Kaninchens und des Rindes von 8— 12°""

Länge , und ich will ausdrücklich hervorheben , dass das Aussehen des

AUantoisganges. sein Verhalten zum Bauchstiele, zu den WoLFF"schen

Gängen und zur Cloake bei allen diesen Thiereii, nüt Ausnahme ein-

zelner unwesentlichen individuellen Schw^ankungen
,
genau dem Befiuide

bei menschlichen Embryonen von 8— 10'"" Länge entspricht; l)ei allen

den genannten Gattungen bildet der Allantoisgang einen mit deutlichem

weitem Lumen versehenen Schlauch, welcher in oben beschriebener

Weise von der Cloake bis zum Nabel verläuft.

Bei den genannten Embryonen mündet der Ureter (Nierengang)

in den Wolff"sehen Gang hinein, und zwar eine Strecke weit ober-

halb der Einmündung dieses Kanales in den Allantoisgang; sobald

der Wolff'sehe Gang den Ureter aufgenommen hat, erweitert sein
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LiiiiiPii sich etwas; diesen Abschnitt des WoLir'schcn Ganges nennt

V. MiiiALHOYicz Allantoisschenkel (Untersuchungen über die Entwicke-

lung des Harn- luid (leschlechtsapparates der Amnioten. Internationale

Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Band II. 1885. S. 308).

Der Ureter steht also auf dieser Entwickelungsstufe in keiner vin-

mittelbaren Yerl)indung mit dem AUantoisgange . füglich kann

man um diese Zeit auch nicht von einer Harnblase reden, ohne

Unklarheiten herbeizuführen , denn die Eigenthümlichkeit der Harn-

blase besteht eben darin, dass sie die Ureter en aufnimmt. In

Übereinstimmung hiermit zeigt der Allantoisgang oberhalb der Ein-

mündimg der WoLFF*schen Gänge keinerlei Eigenthümlichkeiten , weder

in seiner Form noch in dem Bau seiner Wandung oder in seiner

epethelialen Auskleidung.

Bei menschlichen Embryonen von 8— ro""" Länge, bei Kaninchen

von I
3'""' (16 Tage), bei Meerschweinchen von j

5""" (26 Tage) und beim

Schwein von 22— 24""" Länge hat der Nierengang (Ureter) sich soweit

von dem WoLFF'schen Gange abgespalten, dass er gleichzeitig mit

diesem in den Allantoisgang einmündet ; die Mündimgen der beiden Gänge

(Ureter und WoLFF'scher Gang) liegen ganz dicht aneinander, die des

Ureters nach aussen. Die von mir nach der BoRN'schen Plattenmodellir-

inethode ausgefülirte plastische Reconstruction des Urogenitalapparates

von einem 8"'"' langen menschlichen P^mbryo zeigt, dass die hintere Wand
des Allantoisganges links und rechts je eine hornähnliche Ausbuchtung

schräg nach oben besitzt, in welche die W^OLFF'schen Gänge und die

Ureteren einmünden. Die WoLFF'schen Gänge verlaufen von ihrer

Mündung divergirend, in einen Bogen nach vorn und oben, bis zu

dem WoLFF'schen Körper, die Ureteren nach liinten oben, ebenfalls

etwas divergirend bis sie in die Nierenanlage übergehen, welche um
diese Zeit aus einem kurzen länglichen Schlaucli mit einzelnen Aus-

buchtungen besteht. Oberhalb der Einmündung der vier Gänge

(der beiden Ureteren und der W^olff'sehen Gänge) zeigt der Allantois-

gang keine weitere FormVeränderung als die durch die hörnerartigen

Ausbuchtungen der hinteren Wand bedingte Erweiterung. Der unter-

halb der erwähnten Mündungsstelle liegende Abschnitt, der Canalis

Urogenitalis also, ist in bedeutender Ausdehnung von dem Darme
vollkommen getrennt ehe derselbe in die Cloake einmündet.

Bei den oben genannten Thierarten sind die Einmündungsver-

hältnisse, abgesehen von kleinen individuellen Schwankungen, genau

dieselben, wie ich soeben für den Menschen beschrieben habe; alle

haben ferner das gemeinschaftliche, dass (.'analis Urogenitalis und Darm
eine Strecke weit als vollkommen getrennte Röhren verlaufen, bevor

dieselben sich zu einer kurzen Cloake vereinigen.



Von dem Augenblicke an. wo die Ureteren selbständig in

den Allantoisgang münden, beginnt erst die Knt Wickelung der

Harnblase.

Beim Menschen k(Minzeiclinet diese sich zunächst dadurch, dass

die zunächst oberJialb der Einmündungsstclle der Ureteren gelegene

Strecke des Allantoisganges sich zu einem kurzen spindelförmigen

laltenlosen Schlauch erweitert, dessen unterer Abschnitt (in der Nähe

der Ureterenmündiuigen) etwas abgeplattet ist. Die innere epitheliale

Auskleidung besteht aus cubischen Zellen . welche einen Saum von

o"""oo9 Höhe bihk'u. Diese Gestalt hat die Harnblasenanlage noch

bei menschlichen Embryonen von 24— 25'"°' iJinge. Durch die Er-

weiterung und das Längenwachsthum des Allantoisganges werden die

Ureterenmündungen mit in die Höhe genonnnen . bis dieselben ihre

natürliche, den Verhältnissen Erwachsener entsprechende Lage be-

kommen. (Vergl. auch v. Miiialhovicz a. a. 0.)

Bei Elmbryonen von 3 und 4''°' Rumpf'länge erkemit man in der

Harnblasenwand deutHclie Muskelfasern, l)esonders in den mittleren

Partien, die Mucosa liegt in Falten und in den oberen Schichten

ihres (cubischen) Epithels sieht man einzelne grosse protoplasma-

reiche Zellen. Von nun an besteht die Entwickehuig der Harnblase

hauptsächlich in (Muer A'ermchrung der angelegten Elemente: je grösser

der Embryo, um so zahlreicher die Muskellasern: die {)rotoplasma-

reichen Zellen <h's E])ithels nehnuMi an Zahl und (Jrösse zu, gleich-

zeitig erhalten sie die Gestalt von platten Z(dlen. Derjenige Tlieil

des Allantoisganges. welcher nicht mit zur Blasenanlage verwendet

wurde, obliterirt und 1)ildet den Urachus bez. das Eigamentum vesico-

oml)ilicale medium : (ittei-s findet man eine Ansamndimg von Flüssig-

keit in der Harnljlase . deren ganze Entwickelung bis zu dem be-

kannten Verhältnisse Erwachsener sich in gleicher Weise bei beiden

Geschlechtern vollzieht.

Bei Kaninchen und Meerschweinchen vollzieht sich die Ent-

A\'ickelung der Harnblase in ganz ähidicher Weise Avie beim Menschen,

Avobei die Ureteren mit ihren Mündungen in Übereinstimmung mit

den A^erhältnissen l)eim Menschen mehr und mehr von den WoLiFschen
Gängen entfernt werden. Bei l)eiden Thierarten beschreiben die Ure-

teren, kurz vor ihrer Einmündung in den Aüantoisgang bez. in die

llarnl)lasenanlage, einen kurzen Bogen nach unten. Bei Meerschwein-

chen hat die Harnblase, bald nachdem sie angeh^gt ist. in ihrem

mittlem Tlieile auf dem Querschnitte eine halbmondförmige Gestalt,

indem die vordere AVand in das Lumen bim inspringt: diese Gestalt

behält sie auch bei etwas älteren Embryonen, wenigstens soweit

meine Untersuchungen reichen.
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Wie aus diesen Beobaclitungen hervorgeht, geschieht die Ent-

wickelung der Harnblase in sehr einfacher AVeise: die Nierengänge

(Ureteren) , welche anfangs in die WoLFF'schen Gänge münden , spalten

sich allmählich von diesen a1). bis sie selbständig, aber unmittelbar

an und in gleicher Höhe mit den WoLFi'schen Gängen, in den

Allantoisgang einmünden. Von mm an beginnt an dem Allantoisgang

oberhall) der P]hnnündung der vier Gänge die Entwickelung der Harn-

])lase, wobei die Ureteren aus jeder Verbindung mit den WoLFr'schen

Gängen gelöst werden, und ihre Mündungen rücken allmählich soweit

in die Höhe, bis sie ihre endgültige Lage einnehmen.

Wie man sieht, steht die Anlage der Harnblase in keinerlei

Beziehungen zur (loake, und hierin stehen die Ergebnisse meiner

Untersuchungen im Wiederspruch mit den kürzlich von Keibel ver-

öffentlichten. (Zur Entwick(dungsgescluchte der Harid3lase. Anatom.

Anzeiger 1891. Nr. 7.) Keibel behauptet nämlich, dass die Harnblase,

sowohl beim Menschen wie beim Meerschweinchen, aus der Cloake

hervorgehe, indem diese durch das Auftreten von zwei seitlichen

Falten, welche schliesslich miteinander verwachsen, in zwei Hohl-

räume (Harnblase uiul Mastdami) getrennt werde, aber die Gründe,

auf weh'he er sich hierbei stützt, sind meines Erachtens nicht stich-

haltig. Erstens sind Keibel's Embryonen für das Studium der Ent-

wickelung der Harnblase viel zu jung gewesen, indem die von ihm

untersuchten Meerschweinchen 3 '"'"2, die beiden menschlichen Em-

bryonen 4"""5 und 6"""5 maassen. ZM-eitens liegen alle die Schnitte,

welche er als Beweise für seine Ansicht anführt, distalwärts von

der Einmündung der WoLFF'schen Gänge, also im Bereiche des

('analis Urogenitalis, der nicht das geringste mit der Entwickelung

der Harnblase zu thun hat. Keibel's Praeparate stellen das Ver-

hältniss des Canalis Urogenitalis zu Darm und Cloake dar, wobei ich

es noch dahingestellt lassen will, ob Avirklich die Abtrennung des

Canalis Urogenitalis a^ou dem Darm durch Zusammenwachsung von

seitlichen Falten in der von Keibel (und Retterer; sur Forigine et

Fevolution de la region anogenitale des Mammiferes, Journal de FAna-

tomie et de la Physiologie. Paris 1890) angenommenen Weise geschieht.

Solche Bilder wie die, welche Keibel bringt, erhält man überall, wo
man Querschnitte durch ein gabelförmig in zwei Aste sich theilendes

Rohr legt.

Nach His (Anatomie menschlicher EmT)ryonen. Leipzig 1880)

münden die WoLFF'schen Gänge bei menschlichen Embryonen von

7 und 7.5 Mm. Länge in die Cloake. Bei einem 8""" langen Embryo

vom Menschen fand ich , dass die WoLFF'schen Gänge in den Allantois-

gang einmünden und dass der letztere, sowohl was seinen oberen
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was .seinen untern Abschnitt (Canalis Urogenitalis) betrifft, auf einer

langen Strecke vom Darm getrennt war. so dass nur eine verhält-

nissmässig kurze Cloake bestand. Wenn die von Hrs beschriebene

Einmündimgsweise der WoLFF'schen Gänge die Regel bildet, so niuss

also die Trennung der beiden Kanäle ausserordentlich rascli von

Statten gehen. Es l)edarf a])er noch dringend einer weiteren Unter-

suchung, ob die WoLFF'schen Ciänge beim Menschen, ähnlich wie bei

den Vögehi, wirklich zu Anfang in die Cloake münden, während sie

doch bei anderen Säugethiercn . die einen Allantoisgang besitzen, von

vornherein in diesen und niemals in die Cloake münden, (lesetzt

aber den Fall, dass die von His dargestellten Verhältnisse beim

Menschen die Regel biklen, so kann man sich jedoch leicht vorstellen,

dass die Scheidewand (über deren Entstellung noch niemand etwas

zu sagen vermag) sich hinter der von TIis bezeiclmeten Einmündungs-

stelle des WoLFF'schen (langes — die meiner Ansiclit nach in llis"

Fig. 4 Taf. I jedenfalls zu weit dorsal wärts liegt — bildet, und

die Mündung liegt alsdann dix . wo sie hingehört, nämlich im Bereiche

des AUantoisganges , bez. des Canalis Urogenitalis.

Dem sei nun wie ihm wolle, jedenfalls ist die Forderung His"

:

den Nachweis zu führen, wie es kommt, dass der Ureter (Nieren-

gang), welcher bei dem von His imtersuchten Embryo noch weit

von der Blasenanlage in die Cloake ausmündet, späterhin mit der

Blase in Beziehung tritt, auf einer so frühen Entwickelungsstufe

nicht nothwendig aufzustellen. Denn, wie ich oben dargelegt habe,

münden sowohl beim Menschen wie bei Säugethiercn die Ureteren

auf einer Entwickelungsstufe , wie sie lIis untersucht hat, immer noch

in die WoLFF'schen Gänge: selbst auf dieser Entwickelungs-
stufe kann, wie wir sahen, von einer Harnblasenanlage noch nicht

die Rede sein, geschweige denn auf früheren.
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Desargues und Pascal über die Kegelschnitte.

Von C. I. Gerhardt.

(Vorgelegt am 11. Februar [s. ohen .S. 77

Uie Kegelschnitte haben seit ihrer Entstehung in der Schule Plato's

liinsichtlich ihrer Eigenscliaften die Aufmerksamkeit der Mathematiker

auf sich gelenkt. Ursprünglich wurden sie aus dem geraden Kegel

mit verändertem Winkel an der Spitze durch eine Durchschnittsebene

gebildet; Apollonius von Perga zeigte zuerst ihre gemeinsame Ent-

stehung aus einem einzigen schiefen Kegel . durch den er eine beliebige

auf dem Axendreieck senkrechte P]bene legte. In seinem grossen Werke
über die Kegelschnitte, das aus acht Büchern Tiesteht, enthalten die

vier ersten das , was von den Elementen dcv Kegelschnitte vor ihm
l)ereits bekannt war, in neuer Bearbeitung zusammengestellt: in den

vier letzten giebt Apollonius seine eigenen Entdeckungen, din-ch welche

er schon im Alterthum den Namen des grossen Cleometers erhielt.

Die Behandlung war dieselbe wie in den anderen Theilen der (xeometrie

:

die Eigenschaften eines jeden Kegelschnitts wurden gesondert in ein-

zelnen Sätzen, ohne irgend welchen Zusammenhang dargethan; ein

Zusammenhang, in welchem die Curvcn luitei- einander stoben, wurde

nicht nachgewiesen.

Das war der Zustand der hehre von den Kegelschnitten, als die

französischen Mathematiker des 17. Jahrhunderts erkannten, dass um
sichere Grundlagen für die mathematischen Wissenschaften zu ge-

winnen, auf die griechischen Mathematiker zurückzugehen sei. Zwar
hatten Viete und Descartes durch Verbindung der Geometrie mit

Algebra eine allgemeinere Behandlung der ersten angebahnt, indess ein

Fortschritt in geometrischer Methode Avar dadurch nicht bewirkt

worden. Das geschah zuerst durch Desargues.

Desargues wurde 1593 zu Lyon geboren. Über seinen Bildungs-

gang sind wir nicht unterrichtet. Wahrscheinlich widmete er sich

einem praktischen Fache, vielleicht als Architekt oder Ingenieur; zu-

gleich a1)er vervoUkonnnnete er sich durch eigene Studien in der
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Theorie:' er erwni'T) sich gründliclie Kenntnisse in der Mathematik,

die griechischen Ueometer Euclid und ApoUonius. die er in seinen

Schriften erwähnt, waren seine Führer.

Nach dem Bericlit von Balllet, dem Biographen Descartes", l)e-

fand sich Desargues 1626 in Paris. Durch seine hervorragenden

Kenntnisse in der Mathematik, so\\ie auch in der praktischen Mechanik,

(hu-cli wek'he er Technikern sich nützlich zu machen wusste, erregte

er Aufsehen : der Cardinal Richelieu hetraute ihn mit den Functionen

eines Architekten und Ingenieurs, inid nahm seinen Rath bei den Be-

lagerungsarbeiten von La Rochelle im Jahre 1628 in Anspruch.

In Paris traf Desargues mit dem um drei Jahre jüngeren Des-

cartes, der von einer längeren Reise zurückgekehrt war, zusammen.

Grleiches wissenschaftliches Streben brachte beide einander näher, und

es entstand ein dauerndes, inniges Freundschaftsverhältniss zwischen

beiden — der beste Beweis für die eminente geistige Befähigung des

Desargues.

Nach dem Falle xon La Rochelle kehrte Desargues nacli Paris

zurück. Er fand Aufnahme in eine Vereinigung, welche die be-

deutendsten Mathematiker imd Physiker, Mersenne. Cxassendi, Roberval.

de Carcavi. Bouillau, des Billettes und andere gebildet hatten —
compagnie nannten sie sich — ; sie versammelten sich wöchentlich

zur Bes})rechung wissenschaftlicher Fragen . und es entstand daraus

1(3(56 die Academie des sciences. Bekanntlich trat auch PascaTs Vater,

als er 1631 seinen Wohnsitz nach Paris verlegte, dieser Vereinigung bei.

Descartes hatte dadurch, dass er algebraische Betrachtungen in

die (Tcometrie einführte, gezeigt, dass die Lehre von den Kegel-

schnitten als ein grosses (ianze aufgefasst werden konnte , dass ihre

Eigenschaften nach einer allgemeinen Methode zu zeigen sind. Viel-

leicht wurde Desargues in Folge dessen veranlasst, dasselbe auf rein

geometrischem Wege, olnie Hülfsmittel aus anderen Grebieten der

Mathematik in Anspruch zu nehmen, zu leisten. Desargues nahm
den Kegel nicht als gegeben an; er Hess ihn durch eine unbegränzte

Linie , die durch einen festen Puidtt geht vuid die Peripherie eines

Kreises durchläuft, entstehen, und suchte nun die Beziehungen

zwischen diesem Kreise und den Durchschnittslinien auf dem Mantel

des Kegels. Als Techniker geübt im Zeichnen gelang ihm dies durch

die Perspective; er bestimmte auf dem Kreise als Basis des Kegels

die Punkte luid die Linien, deren Perspective auf der schneidenden

Ebene die Brennpunkte, die Scheitel, die Diu'chmesser und die Axen

^ Desargues allait disant partout qu" il ne devait son Instruction ([u' k ses etudes

particulieres
,

qu"il ne lifait aucun ouvrage et (pie tout ce qu'il publiait etait tii'e de

son propre fond. Poudra, oeuvres de Desargues, Paris 1864, tome I. ]). 12.
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des Kegelschnitts ergeben : er erkannte so , dass das was in Bezug

auf eine Curve galt, auch auf die anderen, obwohl von ganz ver-

schiedener Figur, übertragen werden konnte. Demnach ergab sich,

dass die verschiedenen Durchschnitte auf dein Mantel des Kegels als

Unterarten von einer Curve zu betrachten sind. Aber dies waren

niclit allein die Fortschritte, die Desargues über die alte Geometrie

hinaus machte: es sind noch andere allgemeine Griuidanschauungen

hervorzuheben, durch welche Desargues die Begriffe und so das

Gebiet der Geometrie erweiterte: er betrachtete die Parallellinien als

im Unendlichen sich schneidend, ferner dass eine Gerade und eine

Kreislinie nur zwei Species ein und derselben Gattung sind, wovon
die Zeichnung in denselben Worten ausgedrückt werden kann.^ In

Folge dieser neuen allgemeinen Anschauungen vermochte nun auch

Desargues die Relationen, die in Bezug auf Durchschnitte gerader

Linien aufgestellt waren , auf Kegelschnitte zu übertragen. Er gelangte

so zu dem berühmten Theorem über die Involution von sechs Punkten,^

das die Relation zwischen den Segmenten ausdrückt, welche von

einem Kegelschnitt und den vier Seiten eines darin eingeschriebenen

Vierecks auf einer Transversale, die beliebig in der Ebene der Curve

gezogen ist, a])geschnitten werden. Das Theorem lautet: Das Product

der Segmente, welche auf der Transversale zwischen einem Punkt

des Kegelschnitts und zwei gegenüberliegenden Seiten des Vierecks

enthalten sind, und das Product der Segmente zwischen demselben

Punkt des Kegelschnitts und den beiden anderen Seiten des Vierecks

stehen zu einander in demselben Verhältniss . wie die Producte , welche

ganz analog mit dem zweiten Pinikt des Kegelschnitts gebildet werden.

Die Wichtigkeit dieses Theorems besteht darin, dass es eine ganz

allgemeine Relation zwischen sechs willkürlich auf einem Kegelschnitt

gewählten Punkten angiebt. wodvu'ch eine ungewöhnliche Leichtigkeit

in der Behandlung der Kegelschnitte gewonnen wurde. Es ist bekannt.

^ Quand le point immobile de cette droite y est ä distance infinie et qu'elle se

meut en un plan, on voit qu"aux diverses places qu'elle prend en ce mouvement,

eile donne, ou represente cunniie diverses droites d'une mesme ordonnance en-

trelles dont le but (son ])oint immobile) est en chacune d'elle ä distance infinie

d'une et d'autre part, et que tout autre point que Timmobile de cette droite va

tragant une ligne simple uniforme, et dont les deux quelconques parties sont d'une

mesme confonnation et conviennent entrelles, ä sgavoir une ligne droite et perpen-

diculaire ä celle ((ui se meut. Et suivant la pointe de cette conception finalement on

y void comme une espece de rapport entre la ligne droite infinie et la ligne courbee

d'une courbure uniforme, c'est ä dire le rapport de la ligne droite infinie avec la

circulaire, en faQon qu'elles paraiffent estre comme deux especes d'un mesme genre,

dont on peut enoncer le tracement en mesmes paroles.
"^ Die Bezeichnung »Involution« hat Desargues gemacht; sie ist in der neueren

(Jeouietrie beibehalten w^orden.

Sitzungsberichte 1892. 17
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dass dieses Theorem des Desargues iihev die Involution von sechs

Punkten eine der Grundlagen der neueren (reoinetrie geworden ist.

Desargues machte seine Entdeckungen . mit Ausnahme der Schrift

über die Kegelschnitte/ nach der Sitte der Zeit auf einzelnen Folio-

blättern (feuilles volantes) bekannt. Sie kamen nicht zum Verkauf:

sie wurden von ihm an Freunde vertheilt. daher ihr seltenes Vor-

kommen; sie waren sehr bald nach ihrem Erscheinen fast verschollen.

Von Desargues* hierher gehörenden Schriften sind die beiden

ersten zu erwähnen:

Methode univerfelle de mettre en perspective les objets donnes

reellement ou en devis. avec leurs proportions. mefures,

eloignemens. sans employer aucun poiiit qui soit liors du

champ de Touvrage, par G. D. L. (Girard Desargues Lyonnais).

A Paris 1636.

Da das Privilegium der Schrift von 1630 datirt ist , so ist sie wahr-

scheinlich 1636 von neuem gedruckt worden. Eine jede der beiden

Ausgaben bestand in einem Folioblatt: sie sind nicht mehr vorhanden.

Die Schrift ist dadm-ch erhalten . dass Bosse sie in seinem Traite de

pratiques geometrales et perspectives, Paris 1647, vollständig aufnahm.

Die zweite Schrift hat zum Titel:

Brouillon-project d'une atteinte aux evenements des rencontres

d'un cöne avec uii plan, et aux evenements des contrarietez

d'entre les actions des puiffances ou forces. Paris 1639.

Wie schon aus dem Titel hervorgeht, sind in dieser Schrift zwei

Abhandlungen enthalten. Von diesen ist die erste, gewöhnlich als

Traite des coniques bezeichnet, durch eine Abschrift, die De la Hire

1679 von dem Original genommen hatte, erhalten; sie wurde im

Jahre 1845 ^^^n dem Mathematiker M. Chasles wieder aufgefunden."

Diese Abhandlung ist bei weitem die wichtigste unter den Schriften

Desargues'. Sie enthält die Grundlage zu einer rein geometrischen

Behandlung der Kegelschnitte. Desargues bezeichnet sie als Brouillon-

project de ... . Über diesen Ausdruck, der in den Titeln seiner

Schriften öfters wiederkehrt, bemerkt er, dass er die Schrift betrachtet

^ Auch diese Schrift war. wie sich weiter unten ergeben wird, nur in fünfzig

Exemplaren gedruckt.

^ Es ist bereits erwähnt, dass Desargues durcli seine hervorragenden Kenntnisse

in der Mechanik sich den Praktikern nützlich zu machen wusste; er bestrebte sich

ihnen zu zeigen, dass durch die Kenntniss der wissenschaftlichen Grundlagen ihrer

handwerksmässigen Regeln Erleichterung in der Praxis gewonnen würde. Daher

suchte er ihnen durch mündliche Unterweisung und Erläuterung seiner Schriften seine

Ideen zugänglich zu machen. In Folge dieser Unterweisungen, welche die Dunkel-

heiten des Brouillon-project beseitigen sollten, wurde von seinen Gegnern diese Schrift

wahrscheinlich spöttisch mit dem Titel "Legons de tenebies« bezeichnet.
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wissen will als »iine sim])le esquilTe ou ebauche et eiicore seulement

d'un project (11111 oiivrage qui ii'est pas ä examiner en detail comme

lorsqu'il paraitra aclieve. Duquel les savants n'en doivent confiderer

que le fond de la penfee«. Hieraus erklärt sich denn auch die eigen-

tliümliche Darstellung in Desargues* Schriften : seine Ausdrucksweise

ist kurz und gedrängt und wird oft dunkel, namentlich durch eine

grosse Anzahl ungewöhnlicher Wörter, die er einführt.' Die tiefen

und neuen Ideen, die darin niedergelegt sind, lassen eine sorgfaltige

Durcharbeitung vermissen

.

Folgendes ist die Übersicht des Inhalts von Desargues' Traite des

coniques.

Desargues erklärt zuerst eine Reihe von neu eingeführten Be-

zeichnungen, z. B. ordonnance des lignes droites gleichbedeutend mit

faisceau des lignes droites; but d'une ordonnance des lignes droites,

d. h. sommet des lignes droites u. s. w.; dabei finden sich VorsteUungeii,

die bis dahin in der Geometrie nicht im Gebrauch waren, wie: jede

gerade Linie wird, falls es nöthig ist, nach beiden Seiten in's Un-

endliche verlängert aufgefasst; die beiden äussersten entgegengesetzten

Enden sind unter einander geeinigt; der Durchschnittspunkt von einer

ordonnance von geraden Linien kann in unendlicher Entfernung ge-

dacht werden, alsdann sind die geraden Linien parallel u. s. w. Darauf

folgt die Lehre von der Involution von 6 Punkten. Vorausgeschickt

wird zur Erklärung: Wenn der Punkt A den 6 Theilen

I 1
1__ _H 1 1 1BD G A H F C

AB, AH, AC, AG, AD, AF gemeinsam ist, so wird er der Stamm

(souche) genannt; findet nun die Relation statt, dass

AB'AH=:AC'AG=AD'AF,

so sind die (5 Punkte B, H, C, G, D, F in Involution." — Aus dieser

Involution von 6 Punkten ergiebt sich die von 5 Punkten, wenn sich

der Punkt B dem Stamm (souche) A nähert und der Punkt H sich

entfernt, oder umgekehrt, so dass, wenn der eine mit dem Stamm
zusammenfällt, der andere im Unendlichen liegt. Desargues setzt hinzu

:

^ Poudra, der Herausgeber der vSchriften Desargues", hat zum Verständniss des

Traite des coniques ein längeres Verzeichniss von solchen Wörtern nebst den Er-

klärungen vorausgeschickt.

^ Desargues' Erklärung lautet wörtlich so : Quand en une droite AH il y a comme
cela trois couples de points B, H; C, Gr; Z). Fainfi conditionnees ä s^avoir que les deux

points de chacune des couples soient de mesme ou mellez ou demellez aux deux points

de chacune des autres couples, et que les rectangles ainl'i relatifs des pieces d'entre

ces points soient entreux comme lein-s gemeanx, pris de mesme ordre, sont entre<ix;

une teile dispofition de trois couples de points en une droite est icy nommee In-

volution.

17*
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revenement de semhlables especes de coiiforniation d"arbres (d. i. d'in-

volution) est frequent aiix figures qui vieniieiit de la reneontre d'un

cone avec des plans en certaines dispofitions entrevix. Fällt ferner

Punkt G mit D, folglich auch Punkt C mit F zusammen . so erhält

man die Involution von 4 Punkten. Diese letztere Involution wird

in ihren verschiedenen Fällen sehr ausführlich untersucht. Zum Schluss

fügt Desargues hinzu: Mais pour ce brouillon c'est affez remarquer de

proprietez particulieres de ce cas qui en fom-mille, et fi cette faQon de

proceder en geometrie ne satisfait. il est plus aife de le supprimer que

de le parachever au net et luy donner sa forme complete. — Die

Lehre von der Involution von () Punkten wird von Desargues sehr

eingehend dargestellt; die Behandlung ist aber sehr umständlich und

zum Theil dunkel, da die Bezeichnung der correspondirenden Punkte,

welche die neuere Geometrie eingeführt hat. fehlt.

Es folgen hierauf die .Sätze, die sich ergeben, wenn durch die

Punkte, die in Involution sind, ein Linienbüschel geht, der durch eine

Transversale geschnitten wird; zuerst der bekannte Satz des Ptole-

maeus, wenn die drei Seiten eines Dreiecks durch eine Transversale

geschnitten werden, ferner wenn ein Linienbüschel durch 6 Punkte

in Involution geht und von einer Transversale geschnitten wird, und

wenn eine Linie einen Büschel von 4 Linien in Involution, parallel

einer der 4 Linien durchschneidet.

Darauf beginnt die Lehre von den Kegelschnitten. Zuerst die

Entstehung der krummen Obertlächen des Kegels und des Cylinders.

die als Unterarten (sous-genres) ein und derselben Oberllächenart be-

zeichnet werden, indem sie durch die Bewegung einer geraden Linie,

die durch einen festen Punkt geht und auf der Peripherie eines Kreises

herumgeführt wird, hervorgebracht werden. In Folge dessen wird

der Kegel als aus zwei Theilen bestehend betrachtet, die mit den

Spitzen zusammenfallen. Hieran schliesst sich die Betrachtung sämmt-

licher Fälle, in welchen eine Eigene den Kegel schneiden kann, und

die Entstehung der betreffenden Durchschnittsfiguren. Demnächst

folgt ein Abschnitt mit der Aufschrift: Tranversale aux droites d'une

ordonnance. Ordonnees d'une tranversale ; in einer längeren Analyse

führt Poudra, der Herausgeber der Schriften Desargues', aus, dass

darin die Theorie der Pole und Polaren enthalten ist, deren Ursprung

zuweilen auf De la Hire zurückgeführt wird. Hierbei kommt Desar-

gues auf den Lehrsatz, der seinen Namen trägt, dass die sechs Punkte

einer Transversale, welche einen Kegelschnitt und die vier Seiten

eines eingeschriebenen Vierecks schneidet, in Involution sind.

Alles in Betreff der Kegelschnitte Vorausgegangene fasst Des-

argues wie folgt zusammen: Mais voicy dans une propofition comme
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un affemhlage abrege de tout ce qui precede. Estant donne de grandeur

et de pofitioii une quelconque coupe de rouleau a bord courbe EDCB
pour affife ou bafe d'un quelconque rouleau dont le sommet soit

auffi donne de pofition (^t qu'un autre plan, en quelconque pofition

auffi donnee, coupe ce rouleau et que Teffieu 45' de l'ordonnance de

ce plan de coupe avec le plan d'affiette soit auffi donne de pofition,

la figure qui vient de cette construction en ce j)lan de couj)e, est

donnee d'espece et de pofition, cliacune de ses diametrales avec leur

distinction de conjuguees et d'effieux, comme encore chacune des

especes de leurs ordonnees et des toucliantes ä la figure, et la nature

de cliacune. leurs ordonnances, avec les distinctions poffibles sont

donnez tous de generation et de pofition. Nach gegenwärtiger Aus-

drucksweise wüi-de Vorstehendes lauten:^ Etant donne, de grandeur

et pofition , une section conique quelconque jjour bafe d'iui cone, dont

le sommet est auffi donne de pofition, et qu'un autre plan, en

quelque pofition auffi donnee, coupe ce cone et que l'intersection de

ce plan coupant avec la bafe du cone soit auffi donnee de pofition

;

la figure qui vient de cette construction, en ce plan coupant est

donnee d'espece, de pofition, chacune de ses diametrales, avec leur

distinction, de conjuguees et d'axes; comme encore chacune des es-

peces de leurs ordonnees et des tangentes ä la figure et la nature

de chacune, leurs transverfales ä un meme sommet, avec les distinc-

tions poffibles sont donnees toutes de generation et de pofition. —
Man sieht hierin, was als besonders wichtig hervorzuheben ist, dass

Desargues nicht bloss den Kreiskegel, sondern ganz allgemein den

Kegel mit irgend einem Kegelschnitt als Basis betrachtet, und ferner

ist als Princip ausgesprochen, nach welchem mittelst der Perspective

die Eigenschaften der Kegelschnitte aus denen der Grundfläche her-

geleitet werden. Hierauf folgen Betrachtungen über Asymptoten,

Parameter, Brennpunkte.

Desargues bcschliesst seine Schrift mit folgender allgemeinen Be-

trachtung metaphysischen Inhalts: En geometrie on ne raifonne point

des quantitez avec cette distinction, qu'elles existent ou bien efifecti-

vement en acte, ou bien seulement en puiffance, n'y du general de

la nature avec cette decifion qu'il n'y ait rien en eile que l'entende-

ment ne comprenne a propos de la droite infinie.

L'entendement se sent vaguer en l'espace duquel il ne scait pas

dabbord s'il continue toujours ou s'il ceffe de continuer en quelqu'

endroit, afin de s'en eclaircir il raifonne par exemple en cette fagon:

^ 45 (d. i. 4— 5) bezeichnet hier eine gerade Linie.

^ Poudra, oeuv. de Desargues, tome I. p. 277. 278.
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ou bien l'espace continue toujours , oii bien il ceffe de continuer en

quelqu' endroit; s'il ceffe de continuer en quelqii' endroit. ou (|ue.

ce puiffe estre. rimagination y peut aller en tenips. or janiais

rimagination ne peut aller en aucun endroit de lespace auquel cet

espace ceffe de continuer: donc l'espace et consequement la droite

continue toujours. Le niesme entendenient raisonne encore et conclud

les quantites si petites que leurs deux extreinitez oppofees sont unies

entrelles et se sent incapable de comprendre Fun et l'autre de ces

deux especes de quantitez sans aA^oir sujet de conclure que Fune ou

l'autre n'est point en la nature, non plus que les proprietez qu"il a

sujet de conclure de chacune encore qu'elles semblent impli(][uer , a

caufe qu'il ne scaurait comprendre comment elles sont telles qu'il les

conclud par ses raifonnements.

Desargues gehört ohnstreitig zu den seltenen Männern, die in

ihren geistigen Schöpfungen ihrer Zeit vorauseilen, von wenigen ihrer

Zeitgenossen verstanden werden und erst nach mehreren Menschen-

altern Anerkennung und Würdigung finden. Erst in dem gegen-

wärtigen Jahrhundert haben Poncelet in dem Traite des proprietes

projectives, Paris 1822, und Chasles in dem Apergu historique sur

Forigine et le developpement des methodes en Geometrie. Bruxellesi 837,

auf die ausgezeichneten Leistungen Desargues' in der Geometrie hin-

gewiesen. Poncelet hat ihn als den »Monge seines Jahrhunderts«

charakterisirt. Desargues ist einer der Begründer der neueren Geo-

metrie; sein grosser Schüler Pascal ist ihm darin nachgefolgt.

Pascal war acht Jahre alt . als sein Vater i 6 3 i seinen Wohnsitz

nach Paris verlegte. Letzterer war ein Verehrer der Mathematik; er

schloss sich der schon oben erwähnten Vereinigung der Mathematiker

an, die sich von Zeit zu Zeit in seinem Hause versammelte. Kein

Wunder , dass der junge Pascal frühzeitig Interesse für die Mathematik

gewann. Es ist möglich, dass Desargues, der zu dem Verein der

Mathematiker gehörte, Gefallen an dem reichbegabten Knaben fand

und ihn besonders in seine geometrischen Anschauungen einweihte.

Vielleicht hatte auch Desargues, wie aus Andeutungen Pascals in dem
Effay pour les coniques zu schliessen,' Einzelnes aus seiner neuen

^ Nous demonstrerons aulTi, äussert sich Pascal darin, cette propriete, dont le

premier inventeur est M'' Desargues Lyonnois , un des grands esprits de ce teinps et

des plus versez aux Mathemati(pies, et entr' autres aux Coniques, dont les escripts

sur cette matiere, quoyqu'en petit nombre, en ont donne un ample tesmoignage ä

ceux qui en auront voulu recevoir lintelligence.



Gerhardt: Dosargnes und Pascal über die Kegelschnitte. 191

Theorie in Flugblättern bekannt gemacht, bevor er seine grössere

Schrift: Broiüllon-project 1Ö39 herausgab. Auf Grund dieser

Informationen war Pascal selbstständig weiter gegangen; er hatte neue

wichtige Sätze in Betreff der Kegelschnitte gefiniden, die füi- die

ganze Lehre grundlegend waren. Dieses und die Erkenntniss, dass

das was Desargues in dem Brouillon-project veröffentlicht hatte, in

eine Form, wie sie die Wissenschaft verlangte, umzugestalten sei,

bestimmten ihn wahrscheinlich, ein Werk über die Kegelschnitte ab-

zufassen, das auf den von Desargues geschaffenen Principien beruhte.^

Nach der Sitte der damaligen Zeit machte Pascal sein Vorhaben im

Jahre 1640, 1 6 Jahre alt. durch ein Flugblatt (Folioblatt) unter dem

Titel: Effay pour les coniques, bekannt, in welchem er die von ihm

gefundenen Lehrsätze mittheilte. Er fügt als Schluss hinzu: Nous

avons plufieurs autres Problemes et Theoremes et plufieurs conse-

quences des precedents, mais la defiance que i'ay de mon peu d'ex-

perience et de capacite ne nie permet pas d'en avancer davantage

advant quil ait paffe ä Texamen des habils gens, qui voudront nous

obliger d'en prendre la peine: apres quoy si Ton iuge que la chofe

merite d'estre continuee, nous effayrons de la poulTer iusques oü

Dieu nous donnera la force de la conduire. — Dieser Effay pour

les coniques ist oft mit dem »opus completum« der Kegelschnitte

verwechselt worden.

Bevor auf den Inhalt von beiden Schriften Pascal's näher ein-

gegangen wird, ist über das »opus completum« besonders zu handeln.

Zuerst kann gefragt werden , warum hat Pascal die Schrift nicht voll-

ständig zur Veröffentlichung ausgearbeitet und sie herausgegeben? Um
das Jahr 1 640 wurde Pascal's Vater als Intendant der Normandie nach

Ronen versetzt; seine ganze Familie folgte ihm dahin. Um seinem

Vater im Rechnungswesen zu Hülfe zu kommen und ihm dasselbe

zu erleichtern, verwandte Pascal die nächsten drei Jahre auf die Con-

struction einer Rechenmaschine. Alsdann erhielt er aus Paris durch

Mersenne die Mittheilung, dass in Italien ein Instrument erfunden

sei, die Schwere der Luft zu messen. Diese Nachricht nahm PascaFs

ganze geistige Thätigkeit auf längere Zeit in Anspruch; die Herstel-

lung und Prüfung eines solchen Instruments beschäftigte ihn noch,

nachdem er 1648 Rouen verlassen und nach Paris zurückgekehrt war.

Durch diese geistigen Anstrengungen war seine von Natur schwache

Körperconstitution äusserst erschüttert und angegriffen; er verzich-

tete auf wissenschaftliche Studien und widmete sich ganz religiösen

^ et veux bien advouer, schreibt Pascal in dem ElTay povir les coniques, que

ie doibs le peu que i"ay trouve sur cette matiere a ses escrits. et que i'ay tasche

d'imiter autant qu'il ui'a este poirible sa methode sur ce subjet.
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Übungen. Pascal kehrte nicht wieder zu seiner Arbeit an den Kegel-

schnitten zurück.

Nach dem Tode PascaUs I ()62 kam sein wissenschaftlicher Nach-

lass in den Besitz der Familie seines Schwagers Perier. Das Manu-

script über das opus completum der Kegelschnitte schien vergessen,

bis Leibniz im Jahre 1673 durch ein Schreiben 01denburg"s vom
6. April 1673 darauf aufmerksam gemacht wurde. Oldenburg schreibt:

Vidimiis non ita dudum Perspectiv am Heureti.' in qua perstrin-

guntur rejiciunturque Dni Des Argues Conica, Lec()ns de Tenebres
nuncupata, quorum non nifi 50 Exemplaria fuiffe impreffa dicmitur.

adeo ut perdifficile sit, vel imum ex tam paucis procurare. Sentit

Dn. CoUinius . siquidem mens et scopus Authoris prol)e attendatur.

doctrinam illam applaufum potius et augmentiun mereri. cpiam vitu-

perium; confilium (puppe ipfius fuiffe. agere de Sectionibus Conicis

ceu projectis e circulis minoribus. in Sphaerae superficie sitis ....
Commemorat alicubi Mersennus de Paschali filio. cum unica Propofi-

tione universaliffima
, 400 Corollariis armata . totum Apollonium fuiffe

complexum. Inaudivimus, hunc Tractatum hactenus effe ineditum;

insistere autem methodo Des-Argueanae (quam forte ceu viri illius

discipulus imbiberat) edoctique fuimus a Bibliopola Parifienfi de Prex.

manuscriptum id effe penes fratrem quendam suum (Prexii) in Auver-

nia. Utinam id protrahi in lucem poffet! — In den Briefen aus dem
Jahre 1675 kommt Oldenburg wiederholt darauf zurück: er erinnert,

dass die Schriften von Pascal und Desargues verdienten veröffentlicht

zu werden, »qui sine dubio varias contineant speculationes novas

utilesque « . Von ihm erhielt Tschirnhaus . der im September 1675

von London nach Paris ging und an Leibniz empfohlen wurde , den

speciellen Auftrag, sich um die Manuscripte Pascal's über die Kegel-

schnitte zu bemühen. In Folge dieser Anregungen wandte sich Leibniz

an die Familie Perier in Clermont, und erhielt das Manuscript zu-

geschickt. Beide. Leibniz und Tschirnhaus, nahmen gemeinsam Ein-

sicht davon, wie einzelne unter den Leibnizischen Papieren vorhan-

dene Blätter beweisen, auf Avelchen die Handschrift Tschirnhausens

zugleich mit der Leibnizens gefunden wird.

Von Leibniz ist ein Brief an Perier vorhanden, mit welchem

er das Pascal'sche Manuscript nach Clermont zurücksandte. In diesem

^ Nach dem Tode Desargues' (1662) liürten die Kämpfe, in welche er niit den

Praktikern verwickelt war, nicht auf; sein Schüler, der Graveur Boffe, den er ganz

besonders in seine Ideen eingeweiht hatte, übernahm seine Vertheidigung. Gegen

diesen erschien 1670 ein grösseres Werk in Fol. von Gregoire Huret unter dem Titel:

Optique de Portraiture et peinture. In dem ersten Theil desselben wird von der

Perspective pratique gehandelt, und die von Desargues aufgestellten theoretischen

Lehren von der' Persj)ective werden verworfen.
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Briefe verbreitet sicli Leibniz ausführlieli ü])er den Inlialt des Manu-

scripts, und begründet sein Urtheil. dass dasselbe wohl druckfaliig

sei. Seitdem ist das Manuscript verscliollen : wenigstens war später

in Paris durchaus unbekannt, wer im Besitz desselben sei.'

Da der Leibnizische Brief das einzige vorhandene Document ist,

das ül)er den Inhalt der Pascarsehen Schrift Nachricht giebt, so wird

hier das Betreffende daraus wörtlich aufzunehmen sein.

Leil)niz schreibt: Je veux vous faire un recit des pieces dont

elles (meditations de Pascal) sont compofees. et de la maniere (pie je

croy ({u'on les peut ranger.

I. Je croy (|u'il faut commencer par la piece dont l'inscription

est: Generatio ("oni sectionum, tangentium et secantium.

seu projectio ])eripheriae, tangentium et secantium circuli

in (juibuscunque oculi. plani et tabellae pofitioniluis. ("ar

c'est le fondement de tout le reste : les figures y sont inserees.

II. Apres avoir explique la generation des sections du Cone,

•faite optiquement par la projection d"un cercle sur un plan qui coiq)e

le cone des rayons. il expli(|ue les proprietez remarquables d'une

certaine figure compofee de six lignes droites, qu"il appelle Hexa-

gramme Mysti([ue, et il fait voir par le moyen des projections que

tout Hexagramme Mystique convient a une section conique, et que

toute la section conicpie donne un Hexagramme Mystique. J'ay mis

au devant ces mots: De Hex agrammo mystico et conico. Une
partie de cette piece se trouve repetee et inseree mot a mot dans

une autre, s^avoir les definitions (avec leur coroUaires) et les pro-

positions (mais sans les demonstrations) se trouvent repetees dans le

traite de loco solido dont je parleray cy deiXous. Je croy meme
que les figures de traite de loco solido suppleeront au defaut de

quelques unes qui manquent dans celuy cy: de Hexagramm o.

Le III"" traite doit estre a mon avis celuy qui porte cette in-

scription: De quatuor tangentibus et rectis puncta tactuum
tangentibus. unde rectarum harmonice sectarum et diame-
trorum proprietates oriuntur. Car c"est lä dedans que Tusage de

l'Hexagramme paroist, et que les proprietez des Centres et des diametres

des sections Coniques sont expliquees. Je croy qu'il n'y manque rien.

^ Noch 20 Jahre später erinnert sich Leihniz des Pascarsehen Manuscripts. Er
schreibt unter 4./14. December 1696 an des Billettes in Paris: D"oii vient que Meffieurs

Perrier ne publient point les meditations Geometriques de M. Pascal qu'ils me mon-
strerent autresfois 1* Darauf antwortet des Billettes, 23. May 1697: 11 ne reste plus

des Meffr. Perrier que celuy qui est prestre et doyen de je ne sgay quel chapitre de

Clermont an Auvergne, lieu de sa naiffance, avec une seur digne d'eux tous et de

leur oncle. II n'y a rien ä attendre des oeuvres de ce dernier. 11 faut qu'ils les ayent

perdues, uu ne les ayent jugees j)rüpres a mettre au jour.
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Le IV"'*" traite est de proportionibiis segmentorum, secan-

tiiim et tangentium. Car les proprietez fondamentales des sections

Coniques qui dependent de la coiinoilTance du Centre et des diametres

estant expliquees dans le traite precedent, il falloit donner quelques

belles proprietez univerfellement eonceues, toucliant les 2')roportions des

droites menees a la section Conique, et c"est de la que depend tout ce

(ju'on peut dire des ordoimees. Les figures y sont auffi. et je ne voy

rien qui manque. J'ay mis apres ce traite une feuille qui porte pour

titre ces mots: de eorrespondentibus diametrorum, et dont la

3™'' page traite de summa et differentia laterum seu de focis.

Le Y'"'' traite est de Tactionibus Conicis, c'est ä dire (a fin

que le titre ne trompe pas) de punctis et rectis quas sectio

Conica attiiigit, mais je n'en trouve pas toutes les figures.

Le VP"" traite sera de Loco Solido. J'y ay mis ce titre, parce

qu'il n'y en a point. C'est sur le meme sujet que MelTieurs des

Cartes et Fermat ont travaille, (^uand ils ont donne la compofition

du lieu solide, chacun ä sa mode, Pappus leur en ayant donne Tocca-

fion. C'est la le fruit de la doctrine des sections Coniques, car les

lieux solides servent a la resolution des problemes solides. Or je

croy que Mons. Pascal a voulu donner ce traite a part, ou le com-

muniquer au moins ä ces amis, parce qu'il y repete beaucoup des

cliofes du deuxieme traite mot ä niot, et affez au long. C'est pour-

quoy il commence par cecy: definitiones excerptae ex Conicis,

SQavoir du i traite susdit oii il explique ce qu'il entend par ces mots:

Hexagrammum Conicum. Mysticum etc. On peut juger par lä

que les L II. III. IV. et peutestre V. traites devoient faire proprement

les Coniques, et ce mot se trouve auffi au dos du premier traite.

Les grandes figures colorees appartiennent a ce VP^ traite.

Jay mis enfemble quelques fragmens. II y a un paj)ier imprime

dont le titre est Effay des Coniques, et comme il s"y trouve deux

fois tout de meme. j'espere que vous permettrez, Monsieur, que j'en

retienne un. II y a un fragment de restitutione Coni, s^avoir les

diametres et parametres estant donnees, retrouver les sections coni-

ques; ce discours paroist entier, et a ses figures. II y a un autre

fragment, oü se trouvent ces mots au devant: magnum problema,
et je croy que c'est celuy cy qui est compris: dato puncto in

sublimi et solido conico ex eo descripto solidum ita secare,

ut exliibeat sectionem Conicam datae similem. Mais cela n'est

pas mis au net. H y a <pielques problemes sur une autre feuille qui

sont contez, mais il en manque le premier. On en tirera ce qu'on

pourra, en forme d'appendix, mais le corps de l'ouvrage compofe de

VI traitez est affez net et acheve.
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Unter den Leihnizischen Papieren hefindet sich Folgende.s, was

auf das Pascarsclie Maiiuscript Bezii^- hat.

1 . Eine, wie es scheint, vollständige Abschrift der ersten Section

:

Generatio Conisectionum. Die Absclirift ist nicht von Leihnizens Hand;

es finden sich aber Spuren, dass sie von ihm revidirt ist. Ein Ab-

druck folgt als Beilage I. Dazu gehört ein Quartblatt mit der Auf-

schrift: Conica Pascaliana, das die von Tschirnhaus gezeichnete Figur

enthält: die dazu nöthigen Bemerkungen sind von Leibniz.

2. Ein zweites Quart! )latt, datirt Januar 167(3, das sich auf die

zweite Section bezieht, ist mit der von Leibniz herrührenden Auf-

schrift: Hexagrammum Pascalianum, Mysticum ut vocat. idennjue

semper C^onicum. versehen. Es enthält die folgende Figur und den

begleitenden Text, beides von Tschirnhausens Hand:

L E 5 F
vocat 2 et 5, item 4 et i oppofitas,

L et M puncta concurfus, item R,

Linea LRM. in (juo tria concurfus puncta in directum jacent,

directrix vocatur,

continuae i et 2, 2 et 3 etc.

lineae neque continuae necpie concurrentes copulatae vocantur

ut I et 3.

Die Figur giebt die erste genaue Vorstellung von dem Hexa-

grammum Mysticum PascaFs.' das vielfach mit dem in einem Kegel-

^ Die Bezeichnung Mysticum ist vielleicht dndurch veranlasst, dass wenn in

einem regulären Fünfeck die Diagonalen zusammenliängend gezogen werden , sie den

sogenannten Drudenfuss bilden, der bekanntlicli zu mvstischen Zwecken gebraucht

wurde. Ob und wie weit Pascal das Hexagrammum Mysticum mit Desargues' Lehr-

satz über die Tran-sversale, die durch ein in einen Kegelschnitt eingeschriebenes Viereck

gezogen wird, in Verbindung gebracht hat, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls hat Tschirn-

haus über den Inhalt des Pascal'scben Manuscripts einen Brief an Oldenburg gerichtet,

der weitere Aufklärung enthalten dürfte. Die Veröffentlichung desselben ist gewiss

von Interesse.
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schnitt eingeschriebenen Sechseck A^erwechselt worden ist. Sie ist

wahrscheinlich durch die Verbindung von den 6 Punkten Ä, B, C, X),

E, F, die auf der Peripherie eines Kreises angenommen werden, ent-

standen. Man sielit an diesem Hexagramm die Entstehung des be-

rülimten Pascal'schen Satzes, dass die 3 Durchschnittspunkte der gegen-

überliegenden Seiten des in einen Kegelschnitt eingeschriebenen Sechs-

ecks in einer geraden Linie liegen. Dieser wichtige Satz und die

gerade Linie, in welcher die drei Punkte liegen, wurde schon zu

Lebzeiten PascaLs »la Pascale« genannt, und es wurde von Desargues

bestätigt, dass »les quatre premiers livres d'ApoUonius sont ou bien

un cas. ou bien une consequence immediate de cette grande propo-

fition«. Pascal stellt diesen Satz in dem Effay pour les coniques als

Lemma an die Spitze.

3. In Betreff der letzten Section. die Leibniz mit der Aufschrift:

De loco solido. versehen hat, hat das erste Quartblatt noch die bei-

stehende Figur mit dem von Leiljniz hinzugefügten Text: Datis pofi-

tione 4 rectis AB, CD,

EF, GH, ad eas ex puncto

dato L ad angulos datos

ducere rectas LB, LD,

LF, LH, ita ut rectan-

gula sub BL et LD, et

sub LF et LH sint ae-

qualia aut in data ra-

tione
,

quaeritur punc-

tum L, aut ejus locus,

qui Conica. Est pro-

blema Pappi, quod Pas-

calius facile reducit ad

suum hexagrammum et

ejus ope ad conum. Es ist dies das bekannte Problem ad tres aut

plures lineas, von dem Pappus in seiner Sammlung handelt. Tchirn-

haus hat an der Figur beigeschrieben: caput proportionalium.

Ausserdem findet sich noch unter den Leibnizischen Papieren ein

gedrucktes Exemplar von dem Effay pour les coniques, ä Paris

M. DC. XL.^ auf dessen Rückseite er den Schluss von dem Brouillon-

project Desargues' angemerkt hat, nämlich: Mons. Des Argues finit

son brouillon-project par cecy:

^ J. Bertrand in der neuesten Schrift über Pascal (Blaile Pascal, Paris 1891) be-

zeichnet diesen Eflay als 'intr()uv%Tblp' in Paris; demnach ist das Leibnizische Exemplar

vielleicht ein Unicum.
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Resultats de ce brouillon-projet: en perspective: des droites

sujet d'une quelcoiique meme ordonnance, les apparences au tableau

plat sont droites d'une meme ordonnance entre elles, et celle de l'or-

donnance des sujets qui paffe ä loeil, la quelle est l'effieu de

Tordonnance d'entre les plans de l'oeil et de chacune de ces droites sujet.

Touchant les monstres de Theure au soleil: en quelconque

surface plate les droites des lieures sont d'une meme ordonnance entre

elles.» et l'effieu de l'ordonnance dentre les plans qui donnent la di-

vifion de ces lieures.

Touchant la coupe des pierres de taille: en une meme face

de mur les arestes droites des pierres de taille sont communement

d'une meme ordonnance entre elles, et l'effieu de l'ordonnance d'entre

les plans des joints qui paffent ä ces arestes.

Et les divers moyens de practiquer chacune de ces chofes en

sont evidents.

Es hat demnach Leihniz Desargues' Brouillon-project zur Einsicht

vorgelegen.

Unter den Leibnizischen Papieren findet sich noch die Abschrift

von einem Fragment einer bisher nicht bekannten mathematischen

Schrift Pascal's: sie ist von Leibniz selbst während seines Pariser

Aufenthalts gemacht. Sie hat die Aufschrift: Extrait d'un Fragment

de rintroduction a la Geometrie de Mons. Pascal. So viel sich er-

kennen lässt, hat Pascal in der in Rede stehenden Schrift den Ver-

such gemacht, wie es scheint auf Grund der von Desargues erhaltenen

Weisungen, die Elemente der Geometrie auf eine andere Art zu be-

handeln, als bis dahin nach dem Vorgange Euclid's üblich war. Des-

argues schliesst in dem Brouillon-project mit einer Betrachtung des

miendlichen Raumes ; Pascal nimmt hier den Ausgang von dem Raum.

Die von Leibniz eingeschalteten Bemerkungen sind, auch in philoso-

phischer Hinsicht, nicht ohne Interesse. Ein Abdruck des Manuscripts

folgt als Beilage IL

L

Generatio Conisectionum.

Definitiones.

Si a puncto, extra planum circuli sumpto, ad punctum in peri-

pheria sumptum ducta recta linea utrimque infinita circa peripheriam

feratiu-, manente puncto illo immobili, superficies quam in sua circum-
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volutione describit infiiiita liaec recta, dicetiir superficies eonica : s})atiuni

infinitum intra, superficiem conicam comprehenfum vocabitiir conus;

circulus vero dicetur hafis coiii : punctum immobile vertex
;
pars super-

ficiei quae a vertice versus bafim in infinitum ad alteras partes pro-

tenditur, dicetur semisuperficies eonica: recta illa modo affumpta . in

quocunqvie circumvohitionis suae situ constituta. verticalis dicetur.

CoroUarium i

.

Hinc patet, si a puncto verticis ad quodlibet punctum in peripheria

vel in superiicie eonica ubicumque sumptum ducatur recta linea in-

finita, totam lianc rectam infinitam effe in superficie eonica. seu verticali.

CoroUarium 2

.

Si sumantur in superficie eonica duo puncta, quae recta linea

jungantur, et ipfa in infinitum producta ad verticem perveniat. tota

haec superficiei conicae incumbit , seu verticalis erit ; si vero ad verticem

non perveniat. nulluni erit punctum in recta praeter duo affumpta,

(|uod fit in superficie eonica; tota vero linea erit partim intra par-

tim extra.

CoroUarium 3

.

Hinc patet 3 verticales non existere in eodem piano, eo quod

tria puncta in peripheria circuli sumpta non polTunt effe in eadem recta.

Corollarium 4.

Igitur planum infinitum ubicumque pofitum neceffario occurret

superficiei conicae ul)ieumque pofitae, (juia ex tribus quibuscumque

verticalibus una necelTario occuret et liuic piano ; hie autem concurfus

dicetur Sectio coni, seu uno verbo conisectio.

Scholium.

Occurrere autem sex modis poffunt planimi et superficies eonica,

vel enim planum occurret conicae superficiei in solo verticis puncto,

tunc conisectio est punctum; vel planum per verticem transiens tangit

superficiem conicam ' unam ex verticalibus, talis coni-

sectio est recta linea; vel per verticem transiens dividit totam super-

ficiem in duas partes aequales, talis conisectio est ang. rectilineus;

vel per verticem non transiens, nulli ex verticalibus parallelum est,

talis conisectio est Antobola, eo quod in se ipfam redit; vel rurfus

per verticem non transiens, uni tantum e A^erticalibus parallelum est.

talis conisectio dicetur Parabola; vel adhuc non transiens per verticem

Lücke im Manusciipt.
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duahus e verticalibus paralleluin est, et dicetur sectio liaec hyperbola.

Sunt er^'o sex conisectionum species: Punctum, Ree.ta linea, Ang.

Rectilineus, Anto])ola , Parahola, liyperbola.

Definitio 2

.

Recta ad punctum tendere dicitur. quae ad illud, si opus est,

producta pervenit. et recta ad punctiun in alia recta ad distantiam

infinitam datum, duci seu tendere dicitur (|ua ipfi parallela est.

Definitio 3

.

Duae Rectae aiit plures quomodocumque sint pofitae, dicuntur

semper concurrere, et quidem ad distantiam vel finitam, si se in eodem

puncto intersecent. vel infinitam, si sunt parallelae.

Definitio 4.

Recta infinlta in piano conisectionis ducta . quae conisectionem

secat in uno tantum puncto, dicitur monosecans.

Definitio 5

.

Recta infinita in piano conisectionis ducta, quae ipfam conisec-

tionem non nifi ad distantiam infinitam attingit, et quibusdam Mono-

secantibus parallela est, dicitur alymptotos.

Definitio 6.

Recta infinita in piano Circuli ducta, quae ipfius peripheriam

tangit vel secat. dicitur ad ('irculum.

Corollarium.

Hinc patet, quod fi oculus sit in vertice coni. Coioll. de apija-

sitque objectum peripheria circuli qui est coni bal'is,
J'entns punctonnu

, ,, , , . f> . .
perinlieriae.

et tabeila sit planum utrimque occurrens superiiciei

conicae, tunc conisectio quae ab ipfo piano in super-

ficie conica producetur, sive sit punctum sive sit

Recta, sive Angulus , sive Antobola, sive Parabola, sive

hyperbola, erit apparentia ipfius Peripheriae circuli.

Corollarium.

Jisdem pofitis, si planum tabellae non per verticem transiens

nulli e verticalibus seu nulli radio sit parallelum, atque ideo efficiat

antobolam , manifestum est , omnia puncta peripheriae projicere suas

apparentias in planum tabellae conisectionis ad distantiam finitam.
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Scholium.

Inde fit, ut Antohola in se ipfam redeat et spatium finitum com-

plectatur.

C'orollarium.

lisdem pofitis. ,si planum tabellae uni tantum e verticalibus seu

nni e radiis sit parallelum, ideoqiie efficiat parabolam. manifestum

est, omnia puncta peripheriae Cireuli projicere suas apparentias in

planum conisectionis ad distantiani finitam. dempto uno puncto quod

non apparet nifi ad distantiani infinitam.

Scholium.

Inde fit. ut Parabola in infinitum extensa infinitum spatium sus-

cipiat, quamvis sit apparentia peripheriae circuli quae finita est, et

spatium finitum complectatur.

Corollarium.

lisdem pofitis, si planum tabellae duabus e verticalibus parallelum

sit, adeoque efficiat hyperbolam. manifestum est omnia puncta ejus

peripheriae suas apparentias projicere in piano vifionis tanquam ta-

bella ad distantiam finitam, demptis duobus punctis quorum apparentia

propter parallelismum non nifi ad distantiam infinitam reperientur,

ideoque vocabuntur j)uncta non apparentia circuli. et respectu hyper-

bolae puncta deficientia.

Scholium i

.

Inde fit ut hyperbola sit in infinitum extenfa et duabus constet

partibus, quarum quaelibet infinitum spatium suscipit, una ex semi-

hyperbolis est apparentia partis unius Peripheriae, altera alterius. Sic

singula puncta peripheriae dant suas apparentias in alterutra semi-

hyperbolarum . demptis duobus punctis quae in neutra semihyperbola

reperiuntur nifi ad distantiam infinitam.

Scholium 2

.

Ex tribus praecedentibus corollariis patet, duo effe puncta defi-

cientia in hyperbola, unicum in Parabola, nullum in Antobola.

CoroUarium.

lisdem pofitis, si planum secans superficiem de apparentüs

conicam, Antobolam efficiat, omnes rectae quae cir-
secantnun.

culi peripheriam secant. projicient in planum coni-

sectionis apparentias suas, quae quidem secabunt

Antobolam in duol)us punctis.
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Corollariiim.

Si })laiiuin siqierficiein conicam secaiLs. onines rectae (|iiao circuli

peripheriam secaiit. ])i'OJicient siias appareiitias in planum conisectionis

;

quod fi recta secans peripheriam ad punctum ([uod apparentia caret,

non pertineat. ijifius apparentia in plan<^ ta.bellae seeabit para.bolam

in duohus pmictis: si vero r(M!ta ipfa periplioriam secans ad ipfum

])unctuin apparentia carens pertineat. ipfius rectae apparentia erit pa-

rallela radio et Parabolam in mio tantum puncto secabit.

Corollarium.

Si planum conicam superficiem secans efficiat hyperbolam, omnis

recta <piae circuli peripheriam secat et ad neutrum punctorinn appa-

rentia carentium pertineat, prqjicit in plamun conifectionis apparentiam

suam, quae secat conifectionem in duobus punctis; si vero recta ipfa

ad alterutrum punctorum apparentia carentium pertineat, ipfius appa-

rentia secabit hyperbolam. et in uno tantum puncto secabit triangu-

him; denique ipfa recta jungat ambo puncta (|uae carent apparentia,

ipfius rectae apparentia in ])lano conifectionis non erit nifi ad distan-

tiam infinitam.

('orollarium.

lisdem adhuc pofitis (|uae supra. si plamun de apparentüs tan-

tabellae efficiat Antobolam. omnes tangentes peri- gentmiii.

pheriam projicient suas apparentias in plamun tabellac

tangentes Antobolam in ])uncto ad distantiam finitam.

(orollarium.

Si ])lamun tabellae efficiat j^arabolam. onmes tangentes periphe-

riam, una tantum (h^mpta quae ad punctiun non apparens pertinet,

})rojicient suas apparentias in planum tabellae. (piae quidem tangent

parabolam in puncto ad distantiam finitam . (puxl erit puncti eon-

tactus in periplieria appai'entia.

Scholium.

Est ergo in parabola i-ecta deficiens, quae (|uidem vice fungitur

tangentis, cum tangentis sit apparentia.

Corollarium.

Si planum tabellae efficiat hyperbolam, omnes tangentes pe-

ripheriam projicient suas apparentias in planum tabellae, etia.mfi ad

puncta non apparentia pertineant, et quidem si ipfae tangentes pe-

ripheriam ad puncta non apparentia non pertineant, ipfarum appa-

rentiae tangent hyperbolam in puncto ad distantiam finitam; si vero

Sitzuns;slieiichte 1S!)2. 18
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ducantur tangentes ad puncta iion apparentia, ipfarum apparentiae

non iiifi ad distantiam infinitam liyperbolam attingent, et parallelae

erunt fütcriitri rndioriiiii.

Scliolium I .

Colligeiidum hiiic . aryintotos cenferi et siimi pro taiigentibus ad,

distantiam infinitam.

Scliolium 2.

Colligitur qiioque ex praecedentibu.s in parahola effe unam seriem

rectarum inter se parallelarmn, secantium parabolam in uno tantum

puncto.

Scliolium 3.

Colligitur quoque, in liyperbola effe duas series rectarum inter

se parallelarum, quarum in utraque uiia recta est, quae non nifi ad

distantiam infinitam liyperbolam attingit , seu quae est afymptotos.

I)eni(]ue patet. Parabolam tenere medium inter Antobolam et liyper-

bolam. nam

in Aiitobola

verticalis parallela ne

quidem una, punctum

deficiens ne quidem

unum.

Constat finita linea una,

coinpreliendit spatium

finitum unum , series

parallelarum nuUa.

Parabola

Ulla est parallela,

unum est punctum de-

ficiens

una linea infinita,

unum spatium infinitum,

una series monosecan-

tium.

hyperbola

duae verticales sunt pa-

rallelae,

duo sunt ])uncta defi-

cientia.

constat duabus lineis

infinitis,

spatia duo infinita,

duae sunt series moiio-

secantium.

IL

Leibniz liat bemerkt: Extrait d'uii Fragment de llntro-

duction k la Greometrie de Mons. Pascal, que Mons. des Billets

m'a communique.

Premiers principes et definitions.

Principe i. L'objet de la pure Geometrie est Tespace*, dont

eile confidere la triple etendue en trois sens divers qu'on appelle di-

mensions, lesquelles on distingue par les noms de longueur, lar-

geur et profondeur, en donnant indifferement chacun de ces noms
ä chacune de ces dimensions, pourveu qu'on ne donne pas le meme
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ä deux enfemble. Elle suppofe que tous ces termes la sont connus

d'eux meines. [+Etendii' est ce qui a des parties senfibles tout

a la fois. Partie est uiie cliofe laquelle avec ime autre cliose est

le meine qu'une troisieme que noiis appellons Tout. Succeffif est

ce qui a toutes ses parties senfibles, en autant de temps differens.

L'espace est une eliofe etendue et rien (ravantage. Un corps est

estre caufe d"

une cliofe estendue, (;apable d'agir. Agir est eaufer un ehangement.

Caufe est une eliofe prife dans un certain estat, daiis lequel eile ne

peut estre sans qu'une autre arrive, et peut estre entendue parfaicte-

ment avant l'autre. L'autre s'appelle l'effect. Ou: EiFectus est quic-

quid sequitur alio pofito, et est natura posterius ipfo. Natura prius

est, (piod ante alterum perfecte intelligi potest. Deux chofes sont

contenues, quand elles ont une partie commune. Le Lieu est une

eliofe dont l'espace a une partie qui est la meme avec Tespace d'une

autre cliofe. L'espace d'une chofe est dont 1"etendue est egale et

semblable a celle de la cliofe^ et cliaque partie de Tune de ces eten-

dues est apperceue avec cliaque partie de Fautre.]

Princip. 2. L'espace est infini selon toutes les dimenfions,

Princip. 3. et immobile en tout et en chaeune de ses parties. De-

finition du Corps Geometrique, de la surface, de la ligne, du poinct,

princip. 4. 5. 6. Princip. 7. Les poincts ne difFerent que de situa-

direction

tion: Princip. 8. les lignes de Situation, de grandeur, de forme, les

droites par le plus court chemin. Princip. 9. La distance de deux

poincts est la ligne droite. Princip. 10. Les surfaces peuvent differer

de Situation, de longeur de la , de contenu, de direction. Les

surfaces planes sont bornees de toutes parts par des lignes droites,

et qui s'etendent directement de Tune ä Tautre (: an minimae super-

ficierum inter datas lineas. An cujus partes (piibuslibet congruere

poffunt, ut et recta :). Avertiffement, nous ne confiderons icy que

les planes. Une ligne est egale a une autre quand Letendue de

l'une est egale ä celle de Tautre. Tlieoremes connus natu-
rellement. i. Les lignes droites egales entre elles ne different

que de Situation, l'une estant quant au reste toute semblable ä l'autre.

2. Les Cercles qui ont les semidiametres egaux, sont egaux. Et

les cercles egaux ne different que de Situation. 3. Les arcs egaux

de memes Cercles ne diff'erent (pie de Situation. 4. Les chordes des

arcs egaux de devix cercles egaux ou du meme cercle {: ne diff'erent

que de Situation:) ou sont egales entre elles. 5. Tout diametre di-

' Leiliniz schliesst seine Bemerkungen durch [+ ] ein.
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vife la circomference en deiix ])ortioiis egales dont chacime est appellee

demycercle. G. L"intersection de denx ligne.s est im poinct. 7. Si

par Uli poiiK't pris au dedaus (run espaee boriie de toutes parts par

une ou par ])liifievirs lignes paffe une ligue droite intinie. eile <^oupera

les lignes qui boriient cel es])aee en deux poincts ])oiir \c moins.

8. S'il y a deux poincts Tun au deca. l'autre au dela d'uiie ligne

droite. alors luie ligne droite (jui tend dun ]ioint ä Taiitre. coupe

la ligne droite qui est entre deux. en un point et en un seul. 9. La

ligne droite infinie qui paffe ])ar un ])oint qui soit au dedans dun
Cercle coupe la circomference en deux points et en deux seulement.

10. La circomference qui paffe par deux points. Tun au dedans d'un

autre cercle, et Tautre au deliors, le coupe en deux points et en

deux seulement. 1 i . Si deux eircomferences ont reciproquement des

points. Fun au dedans de l'autre. elles s'entrecouperont en deux

points. et en deux seulement. 12. Si une circomference a un de

ses points au dela d'une ligne droite intinie , et son eentre au dela

ou dans la meme ligne droite, eile coupera la meme ligne droite en

deux points.

Aiisceaeben am 3. ]März.

Keilin, gedruckt in der Reiclisdnii'kerei.
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1892,

XIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

3. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Schulze las: Über die inneren Kiemen der Ba-

tracliierlarven. Zweite Mittlieilmig.

Die Mittlieilung erscheint in den Abhandlungen.

2. Hr. DiELS legte das von Hrn. E. Revillout in Paris der Aka-

demie übersandte Memoire sur le discours d'Hyperide contre Athenogene

vor. (Extrait de la Revne egyptol. VI. n. 3— 4. 1891). Diese Publica-

tion enthält eine vollständige Bearbeitung der 1 7 mehr oder weniger

fragmentarischen Columnen des von Hrn. Revillout erworbenen Hy-

pereides- Papyrus. Es wurde auf die bereits in den Sitzungsberichten

unter dem 27. Juni i88g hervorgehobene Bedeutung des Fundes hin-

gewiesen, zugleich aber bemerkt, dass die wissenschaftliche Verwerthung

desselben erst stattfinden könne nach Veröffentlichung der heliographi-

schen Reproduction des Papyrus, die der Herausgeber in Aussicht stellt.

Am 20. Februar starb das auswärtige Mitglied der physikalisch-

mathematischen Classe Hr. Hermann Kopp in Heidelberg.

Ausgegeben am 31. März.

Sitzungsberichte 1892. 19
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1892.

XV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

10. März. Sitzung der pliilosophiscli-lnstorisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Brunner las : Un t e r s ii c li ii ng en zu r R e c li t sg e s ch i c li t e des

Eides.

Aiisiieueljen am 31. Mär/,.
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1892.

XVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

17. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. ScHRADER las: Die Vorstellung vom /aovoxepwc und ihr

Ursprung.

Die Mittlieilung erscheint in einem der nächsten Berichte.

Die Akademie hat das correspondirende Mitglied der philoso-

phisch - historischen Classe , Hrn. Giovanni Battista Carlo Grafen

GiuLiARi in Verona, am 24. Februar durch den Tod verloren.

Ausgegeben am 31. Mär/.
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1892.

XVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

24. März. Sitzung der philosophisch - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mo^imsen.

L Hr. Hirschfeld las: Über die aegyptische Polizei der

römischen Kaiserzeit nach Papyrusurkunden.
Die Mittheilung erscheint später in diesen Berichten.

2. Hr. CoNZE giebt nach Mittheilungen des Hrn. N. B. Phardys

auf Samothrake Nachricht vom dortigen Funde eines Inschriftsteins,

auf dem ausser den Resten von Mystenverzeichnissen die Abbildung

eines Gebäudes und jederseits von dessen Thür einer aufrecht ge-

stellten, von einer Schlange umwundenen Fackel sich befindet. Es wird

derselbe Stein sein, den bereits Cyriacus von Ancona auf Samo-

thrake zeichnete (Cod. Laur. Ashb. n. i 174, Fol. 120', eine Zeichnung,

auf welche Hr. Michaelis aufmerksam machte). Eine gleichartige

Gebäudeabbildung befand sich auf einem Samothrakischen Inschrift-

steine, der in Fauvel's Besitze war, jetzt aber verschollen ist (C. I. Gr.

2158). Die Verwerthung des Fundes will Hr. 0. Rubensohn in einer

im Drucke befindlichen Arbeit über Mysterienbauten versuchen.

3. Hr. DiELs legte die von dem Mitarbeiter an der Commen-
tatorenausgabe Hrn. Dr. Adolf Busse verfasste Abhandlung: Die neu-

platonischen Ausleger der Isagoge des Porphyrius (Berlin 1892. Pro-

gramm 54) vor.

Ausgegeben am 31. März.
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1892.

XVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

24. März. Sitzung der physikalisch -mathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Klein las über das Krystallsystem des Apophyllits

und den Einfluss des Drucks und der Wärme auf seine

optischen Eigenschaften,

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. Schulze legte eine Arbeit des Hrn. Dr. Franz Schott in

Kiel vor: über Organisationsverhältnisse des Plasmaleibes

der Peridineen.
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Über das Krystallsystem des Apophyllits und den

Einfluss des Drucks und der Wärme auf seine

optischen Eigenschaften.

Von C. Klein.

Von dem Zeitpunkte an, an dem man anfing die gesetzmässigen

Beziehungen zwischen der Form der Krystalle und ihren optischen

Eigenschaften zu ergründen, hat der Apophyllit alsbald wegen seiner

Absonderlichkeiten in optischer Hinsicht eine wichtige Rolle gespielt.

Während aber gewisse besondere Eigenschaften seiner Molecular-

anlage schon frühe durch die grundlegenden Arbeiten Brewster's und

Herschel's erkannt wurden, hat sich die Forschung den übrigen nicht

in gleicher Weise und im Allgemeinen nicht immer mit gleichem

Glück zugewandt, auch ist das interessante Mineral im Laufe der

Zeit in den Darstellungen der Lehr- und Handbücher zum Theil nur

spärlich, zum Theil gradezu unrichtig behandelt worden und noch

heute gilt die Frage nach seinem Krystallsystem als eine nicht für

alle Forscher erledigte.

Unter diesen Umständen schien es mir angezeigt zu versuchen

in genannter Hinsicht einige Beiträge zu liefern, denen ich im Fol-

genden eine historische Darstellung dessen, was über das Mineral

bisher bekannt geworden ist, vorausschicke.

I. Litteraturübersicht und historische Einleitung.

D. Brewster. On the laws ol" polarisation and double refraction in regularly

crystallized bodies.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1818. Parti.

S. 199 u. 1". (Abgeschlossen i.Juni 18 17, gelesen 15. Januar 18 18).

D. Brewster. On a New Optical and Mineralogical Structure, exhibited in

certain speciniens of Apophyllite and other minerals.

The Edinburgh Philosophical Journal. 1819. Vol. I. Nr. i. 8. i u. f.

(Jan. 29, 18 19),
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3. D. Brewster. On the Connection between the Primitive torms of Crystals

and the Number of their Axes of Double Refraction.

Memoirs of the Wernerian Natural History Society. 1821. Vol. III for the

years 18 17— 1820. (Read 20*ii March 18 19). — Vergl. auch Gilbert's Annalen.

1821. B. LXIX. S. I u. f. im Auszuge.

4. J. F. W. Herschel. On the action of crystallized bodies on homogeneous light,

and on the causes of the deviation from Newton's scale in the tints which

many of thera develope on exposure to a polarised ray.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1820. Part. I.

S. 45 u. f. (Read December 23, 18 19.)

5. J. F. W. Herschel. On certain remarkable Instances of deviation from

Newton's Scale in the Tints developed by Crystals, with one Axis of Double

Refraction, on exposure to Polarized Light.

Transactions of the Cambi'idge Philosophical Society. 1821. Vol. I.

Part I. S. 2 1 u. f. (Read May i, 1820) und The Edinburgh Philosophical Journal.

1821. Vol. IV. Nr. 8. S. 334U. f., 1821. Vol V. Nr. 10. S. 334 u. f.

6. D. Brewster. Additional Observations on the Connection between the Primitive

forms of Minerals and the Number of their Axes of Double Refraction.

Memoirs of the Wernerian Natural History Society. 1821. Vol. III for

the years 1817— 1820 (Read 5*^1 August 1820). — Vergl. auch Gilbert's Annalen.

1821. B. LXIX. S. i u. f. im Auszuge.

7. J. F. W. Herschel. On a remarkable Peculiarity in the Law of the extraordinary

Refraction of differently-coloured Rays exhibited by certain Varieties of

Apophyllite.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 1822. Vol. I.

Part. IL S. 241 u. f. (Read May 7, 182 1). — Im Auszug in The Edinburgh

Philosophical Journal. 1821. Vol. V. Nr. 9. S. 213 u. f.

8. D. Brewster. Account of a Remarkable Structure in Apophyllite with Obser-

vations on the Optical Peculiarities of that Mineral.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1823. Vol. IX. Part. 2.

S. 317 u. f. (Read 2 i^t April 1817, 5*'» March and 17* December 182 1).

9. C. M. Marx. Geschichte der Krystallkunde. 1825.

10. J. F.W. Herschel. On the Theoiy of Light. 1828 und — hier benutzt —
IG'*. J. F.W. Herschel. Vom Licht, übersetzt von Dr. E. Schmidt. 1831.

11. C.F.Naumann. Lehrbuch der Mineralogie. 1828. S. 361 u. f.

12. David Brewster. Optics. 1835.

12*. D. Brewster, A Treatise on Optics. 2. Auflage. 1853.

13. RuDBERG. Doppelbrechung des Apophyllits. Poggendorff's Annalen der Physik

und Chemie. 1835. B. 35. S. 522 u. f.

14. J. W. G. Radicke. Handbuch der Optik. 1839.

15. BiOT. Memoire sur la Polarisation lamellaire. Academie des Sciences de Paris.

1841. T. XVIIL
16. Abbe MoiGNo. Repertoire d'optique moderne. 1847— 1850.

17. H. de Senarmont. Recherches sur les proprietes optiques birefringentes des

Corps isomorphes.

Annales de Chimie et de Physique. 1851. 3« serie. T. 33.

18. A. Beer. Einleitung in die höhere Optiic. 1853.

19. Th. Scheerer. Der Paramorphismus und seine Bedeutung in der Chemie,

Mineralogie und Geologie. 1854. S. 60 u. f.

20. A. Des-Cloizeaux. De l'emploi des proprietes optiques birefringentes en

Mineralogie.

Annales des Mines. 1857. Serie 5. T. XL S. 261 u. f.

21. A. Des - Cloizeaux. Sur l'emploi des jDroprietes optiques birefringentes pour

la determination des especes cristallisees (2« Memoire).

Annales des Mines. 1858. Tome XIV.
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2 2. F. Pfaff. Versuche über den Elintluss des Drucks auf die optischen Eigen-

schaften doppeltbrechender Krystalle. Poggendorff's Annalen. 1859. B. 108.

s. 598.

23. H. Dauber. Ermittelung krystallographischer Constanten und des Grades

ihrer Zuverlässigkeit.

Poggendorff's Annalen. 1859. B. 107. S. 267 u. f.

24. A. DuFRENOY. Traite de Mineralogie. 1855— 1859.

25. G. Delafosse. Nouveau Cours de Mineralogie. 1858— 1862.

26. A. Des-Cloizeaux. Manuel de Mineralogie. 1862. T. I.

26 ^ id. 1874. T. IL

27. A. Madelung. Beobachtungen mit BRErrHAUPr's Polarisationsmikroskop. 1862.

Veröffentlicht von A. Schrauf in Zeitschrift für Krystallographie u. s. w.

1883. B. VII. S. 73— 76.

28. Franz von Kobell. Geschichte der Mineralogie von 1650— 1860. 1864.

29. Fr. Pfaff. Über die Bestimmung der Brechungsexponenten doppeltbrechender

Substanzen aus ihren Polarisationswinkeln.

Poggendorff's Annalen. 1866. B. 127.

30. A. Des-Cloizeaux. Bemerkungen zum letzten Aufsatz von H. Fr. Pfaff.

Poggendorff's Annalen. 1866. B. 129.

31. A. Des-Cloizeaux. Nouvelles recherches sur les proprietcs optiques des

ci'istaux.

Memoires presentes par divers savants ä l'Academie des Sciences.

1868. T. XVIII.

32. Müller -PouiLLET. Lehi-buch der Physik. 1868. 7. Auflage. B. I. S. 872.

Enthält die Untersuchungen von Steeg über die Apophyllitringe.

33. E. Keusch. Untersuchung über Glimmercombinationen.

Poggendorff's Annalen. 1869, B. 138.

34. C. F. Rammelsberg. Hand])uch der Mineralchemie. 2. Auflage. 1873— 1875.

35. Er. Mallard. Explications des phenomenes optiques anomaux que presentent

un grand nombre de substances cristallisees. 1877.

36. O. Luedecke. Krystallographische Beobachtungen. Habilitationsschrift. Halle

1878.

37. Johann Rumpf, über den Krystallbau des Apophyllits.

Mineralogische und petrographische Mittheilungen, herausgegeben von

G. TscHERMAK. 1 88o. Ncuc Folge. B. IL

38. G, Seligmann. Krystallographische Notizen I.

Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1880. B. 1.

39*. F. Klocke. Referat über J. Rumpf. Über den Krystallbau des Apophyllits.

N. Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. 1880. B. IL S. 1 1 u. f,

39^. P. Groth. Referat über dieselbe Arbeit. Zeitschr. f. Krystallographie. 1881.

B. V. S. 374 u. f.

40. F. Klocke. Über ein optisch analoges Verhalten einiger doppeltbrechender

regulärer und optisch zweiaxig erscheinender tetragonaler Krystalle.

N. Jahrb. f. Mineralogie u. s. w. 1881. 1. S. 204 u. f.

41. F. Klocke. Über einige optische Eigenschaften optisch anomaler Krystalle

und deren Nachahmung durch gespannte und gepresste Colloide.

N. Jahrb. f. Mineralogie u. s. w. 1881. IL S. 249 u. f.

42. C. Whitman Gross and W. F. Hillebrand. Communications from the U. S.

Geological Survey, Rocky Mountain Division I. On the Minerals, mainly

Zeolites, occuring in the basalt of Table Mountain, near Golden, Colorado.

Am. Journal of Science. 1882. Vol. XXIII und Vol. XXIV.
42*. C. Klein. Referat über diese Arbeit.

N. Jahrb. f. Mineralogie u. s. w. 1883. IL S. 27.

43. O. MÜGGE. Beiträge zur Kenntniss der Cohaesionsverhältnisse einiger Mineralien.

N. Jahrb. f. Mineralogie u. s. w. 1884. I. S. 50 u. f.
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44. C. Klein. Mineralogische Mittheilungen X. 24. Apopliyllit von Table Mountain,

Golden, Colorado, von den Faröer- Inseln und von Quanajuato, Mexico.

N. Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. 1884. 1. S. 235 u. f.

45. C. DoELTER. Erhitzungsversuche an V'esuvian, Apatit, Turmalin.

N. Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1884. IL S. 217 u. f.

46. W. Klein. Beiträge zur Kenntniss der optischen Änderungen in Krystallen

unter dein Einflüsse der Erwärmung.
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. 1884. B. IX. S. 38 u. f.

47. F. Rinne. Über Milarit. Apophyllit und Rutil.

N. Jalirbuch für Mineralogie u. s. w. 1885. II. S. i u. f.

48. Whitman Cross and W. F. Hillebrand. Contributions to the Mineralogy ot

the Rocky Mountains.

United States Geological Survey. 1885.

49. V. Goldschmidt. Index der Krystallformen. 1886. I. S. 235 u. f.

50. Carl Hersch. Der Wassergehalt der Zeolithe.

Inauguraldissertation. Zürich 1887 und — hier gebraucht — N. Jahrbuch

f. Mineralogie u. s. w. 1888. B. II.

51. Michel -Levy et Lacroix. Les Mineraux des Roches. 1888.

52. W. C. Brögger. Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen

Augit- und Nephelinsyenite.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. 1890. B. XVI.

53. P. J. Ploner. Über die Krystallformen des Apophyllits der Seisseralpe.

Zeitschr. f. Krystallographie u. s. w. 1891. B. XVIII.

54. Reinhard Brauns. Die optischen Anomalien der Krystalle. Geki'önte Preis-

schrift. 1891. S. 297 u. f.

Im Jahre 181 7 stellt Brewster (i. S. 207) den Apophyllit unter

die doppelbrechenden Krystalle , hestimmt (S. 211) den Charakter der

Doppelbrechung als negativ und weist in weiterer Folge (S. 224)

nochmals auf die Zusammengehörigkeit in optischer und geometrischer

Hinsicht mit Idokras, Zirkon u. s. w. hin.

Vor dieser Veröfientlichung hatte Brewster i 8 i (3 von dem Major

Petersen Apophyllitkrystalle aus dem Fassathale erhalten, der flächen-

reichen Art angehörig, die Haüy (Journal des Mines i 808. Vol. 23 Nr. 137,

S. 388 und später Traite de Mineralogie 1822. III. S. 194) als variete

surcomposee eingeführt hatte. Brewster (2. S. i u. f) untersucht 1819

diese Krystalle, l:)eiindet sie von einaxiger Doppelbrechung und nimmt

an ihnen (im convergenten polarisirten Lichte) eigenthümlich gefärbte

Ringe wahr, die sich so darstellen, dass die Axe von blauvioletten

und grünUch gelben, durch einen Ring von weissem Lichte getrennten

Kreisen umgeben wird. Es sind dies die Ringe, die später geradezu

als Apophyllitringe bezeichnet worden sind.

Um diese Erscheinung weiter zu verfolgen und zu erklären

untersucht Brewster die ihm zu Gebote stehenden Krystalle von

Faroe. Dieselben stellen sich theils als quadratische Prismen mit

Basis und auf die Kanten des Prisma' s aufgesetzten Pyramidenflächen,

theils als einseitig oder beiderseitig ausgebildete quadratische Pyra-

miden dar.
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Spaltstücke (offenbar aus Prismen ooPco (loo) nach Figur und

Text) nach der Basis von aussen her genommen und etwa Y50 engL

Zoll dick, zeigten (im convergenten polarisirten Licht) die Ringer-

scheinungen der Fassathalkrystalle ; solche, die tiefer aus dem Krystall

erhalten waren, Hessen die Erscheinungen eines nach der Mitte der

Kanten viergetheilten
,

quadratischen Feldes mit einem hesonderen

Rande imd einem zu dem Hauptfeld üher Eck stehenden quadratischen

Centralfeide erkennen. Dasselbe erwies sich (im parallelen, polari-

sirten Lichte) als wirkungslos, wogegen die 4 Theile des Hauptfeldes

und ihre jeweiligen Ränder polarisirende Wirkungen ausübten. Mit

einem dünnen Grypsblättchen passend untersucht, zeigte es sich, dass

in der Plattenebene die grössere Elasticitätsaxe in der Richtung der

Diagonalen des quadratischen Hauptfeldes verlief, folglich auch in

den Theilfeldern, in die ersteres zerfiel, eine entsprechende Lage

hatte. Wie jedes Theilfeld verhielten sich auch die es umgebenden

Ränder. — Aus diesen Beobachtungen gelit im Gregensatz zu den

früheren Angaben Brewster's (181 7. 1. S. 211) der positive Cha-

rakter der Doppelbrechung für das untersuchte Vorkommen unter

der Voraussetzung hervor , dass die optische Axe senkrecht zur Platten-

ebene gedaclit wird , bez. die Ebene der optischen Axen in die er-

wähnte Diagonale tallt. Brewster zieht diesen Schluss an dieser

Stelle nicht und gibt erst später, nach der Betrachtung der pyrami-

dalen Krystalle, besagte Angabe.

Zu diesen sicli wendend führt Brewster aus, dass einige der-

selben in Spaltstücken nach der Basis, eine Structur erkennen lassen,

die auf ein quadratisches, aber nach den Ecken viergetheiltes Haupt-

feld mit einem concentrischen , nicht wirksamen Mittelfeld hinaus-

kommt: Randfelder fehlen. — Bei einer Reihe von Spaltstücken zeigte

sich das Anwachsen des Mittelfeldes nach der Spitze des Krystalls

und das Abnehmen desselben nach dem Krystallinnern zu. — Manch-

mal waren die Mittelfelder nur noch Rechtecke, hie und da erwiesen

sich die Hauptfelder durch unregelmässige Linien getrennt.

Man sieht aus diesen Angaben, dass durch dieselben ein Eintluss

der umgrenzenden Elemente auf die optische Structur nachgewiesen ist,

wenngleich noch nicht auf ihn ein so bedeutendes Gewicht gelegt wird.

Brewster constatirt nun in weiterer Folge den einaxigen, posi-

tiven Charakter des Mittelfeldes und den zweiaxigen positiven Charakter

der Theilfelder, in die das Hauptfeld zerMlt. Dabei findet er bei

den prismatischen Krystallen die Ebene der optischen Axen in jedem

Theilfeld in der von Eck zu Eck des Hauptfeldes hin laufenden

Diagonale, bei den pyramidalen Krystallen in der Höhenlinie eines

jeden der dreieckigen Theilfelder, bei beiden Arten senkrecht zu den

Sitzungsberichte 1892. 20
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Seiten des jedesmaligen Mittelfeldes gelegen. Nneli luisercr niodenuMi

Bezeiclmung würde die Ebene der optiselien Axen in l)eiden Fallen

jeweils in den diagonalen Hauptselinitt fallen.

In der auf S. 3 gegebenen Zusammenstellnng der Resultate erwälint

Brewster ausserdem nocli die optische Einaxigkeit d(^r selimalen

Trennungszonen der Felder und sielit die Struetur der Krystalle

nicht als eine zwillingsmässige, sondern als eine von zwei mechanisch

vereinigten Individuen herstammende an.

An obenstellende Mittheilungen schliesst Brewster sodann andere

an, die er auf Grund der Untersuchung von ferneren, durch Major

Petersen i 8 i 7 erhaltenen Krystallen und solchen . den Sammlungen

der HH. Allen und Mackenzie angehörig, gemacht hat.

Es konnte namentlich überall wieder der positive C'harakter der

Doppelbrechung luid die geringe Stärke derselben constatirt werden,

fernerhin ward dazu noch ein bedeutendes Schwanken letzterer er-

mittelt und zwar nicht nur an Krystallen verschiedener Fundpunkte,

sondern namentlich auch an verschiedenen Stellen eines und desselben

(quadratisch säidenförmigen) Krystalls.

Für die Krystalle aus dem Fassathal stellt es Brewster mehr
als wahrscheinlich hin, dass »the Single positive axis is the resultant

of two equal and rectangidar negative axes lying in the plane of the

laminae« (S. 5). Die feldergetheilten Krystalle von den Faroer Inseln,

die sich aus ein- und zweiaxigen Theilen bestehend erwiesen hatten,

nennt Brewster von hier ab »Tesselite« und spricht sie als eine

besondere Varietät von Apophyllit an, dem auch eine besondere

chemische Zusammensetzung zukommen müsse. — Eine daraufhin

von Berzelius (Jahresbericht III. 1824 S. 155) vorgenommene Analyse

der Vorkommen von Utoen und Faroe konnte indessen einen wesent-

lichen Unterschied in der chemischen Zusammensetzung nicht nach-

weisen, vergl. u. A. Dufrenoy 1859 (24. IV. S. 130 und 131), von

Kobell 1864 (28. S. 259 und 260).

In ferneren Veröffentlichungen von Brewster (3. 1821) erscheint

auf Grund obiger Darlegungen der Tesselit luiter den zweiaxigen

Krystallen (S. 54 und 349), wogegen der Apophyllite siu-composee

aus dem Fassathal und der von Utoen imter den einaxigen aufgeführt

werden (S. 58 und 348).

Eine genauere Untersuchung des Apophyllits von Faroe bringt

Brewster im Jahre 1823 im Anschluss und in weiterer Ausführung

der von 1819. Es werden in besagter Untersuchiuig Mittheilungen

aus den Jahren 181 7 und 1821 ziisammengefasst.

Brewster (8. S, 3 1
7 u. f.) schildert zunächst den Tesselit von

Faroe und hebt u. A. hervor, dass eine Säure die Basis der Krystalle
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H

leichter angreifen und nach ihr wirken könne, wie auf den wie polirt

aussehenden Prismenllächen.

Danach werden Spaltstücke von Krystallen der Combination

ooPcxd(ioo), oP(ooi) und P(iii) untersucht. Im ersten Spaltstück,

das, y,oo engl. Zoll dick, auf der einen Seite die natürliche Basis-

lläche l)esitzt, bemerkt man keine »tesselated structure«, nur eigen-

thümliche Adern (veins) stellen sich am Rande ein. Diese Adern

markiren sich in den ferneren Spaltstücken am Rande noch voll-

kommener. In diesen ferneren Spaltstücken erscheinen dann Figuren,^

die denen ähnlich sind, welche Brewster 1819 beschrieb. Sie zeichnen

sich vor denselben aus, dass nicht nur das Gesammtfeld, wie dort,

in 4 Theilfelder und 4 entsprechende Randfelder zerfällt, sondern

zwischen Rand- und Theilfeldern auch noch Zwischenfelder, den

äusseren Umgrenzungen parallel, eingeschaltet sind. Abgesehen davon

tritt das zu letzteren über Eck stehende <[uadratische Mittelfeld auf. —
Brewster beschreiT)t die verscliiedenen Polarisationstöne dieser Felder

und glavd)t. dass die Structur des im ersten Spaltstücke erwähnten

Basisfeldes plötzlich in die der darunter liegenden übergehe, — eine

Ansicht, die er auch nach späteren Untersuchungen aufrecht erhält

Senkrecht zu den Flächen von 00 P 00 (100) untersucht, fand

Brewster in Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen (2. S. 5),

dass die Stärke der Doppelbrechung in gleich dicken vSchichten von

derselben Orientirung. aber aus verschiedenen Höhen eines und des-

selben Krystalls genommen, nicht gleich war. Dies Verhalten wird

auf dem Prisma durch verschieden hohe und verschieden vertheilte

Polarisationstöne markirt. — Ein schönes colorirtes Bild veranschau-

licht diese Verhältnisse.

Die Untersuchung von ferneren Isländer und Faroer Krystallen

])yramidaler Ausbildung Hess dieselben ebenfalls als der Varietät

Tesselit zugehörig erkennen. Von besonderem Interesse ist zu be-

merken, dass Brewster bei dieser Gelegenheit es schon wahrgenommen

hat, dass den Platten in der einen Stellung (Umgrenzungselemente

senkrecht und parallel zu den Polarisationsebenen der gekreuzten

Nicols) eine andere Feldertheihmg zukommt, als in der dazu unter

45° stehenden. Die Wichtigkeit dieser Beobachtung werden wir

später zu würdigen haben. — Recht abwechselungsreich stellen sich

bezüglich der Art der Theilung und was damit zusammenhängt,

dünne Platten dar. Werden dieselben wieder zu einer Platte zu-

sammengefasst (0.12 engl. Zoll dick), so zeigen sich die bei den pyra-

midalen Apophyllitkrystallen von Faroe bekannten Erscheinungen.

' Man wolle zum X'erständniss die Figur 7 dieser Abhandlung vergleichen.

20*
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Den Scliliiss dieser Scliilderuiigeii inaclien Studien an Apopliyllit-

krystallen von der Disco -Insel, Grönland, ans. die eine Besonderheit in

den Trennungslmsclieln der einzelnen Felder aufweisen (8. Fig. 1

8

und 19).

Der Verfasser geht sodann zu anderen Erscheinungen am Apo-

phyllit üher.

Herschel hatte 1 8
1
9 dargethan . dass die von Brewstek auf-

gefiuidenen Apophyllitringe nahezu für alle Farben gleich weit(^ Ringe

aufwiesen (4. S. 92 u. f.) und dass die eigenthümliche Färbung der-

selben dadurch zu erklären sei. Beewster schreil)t liierül^er wörtlich:

»By examining these rings, Avhich I discovered in Apophyllite i8i(5,

he found that they 'indicated an action on polarised light very nearly

the same for all the colours, being equal upon the r(Ml and the green,

and a little less for the violet' ; and hence he accoiuited for those

\musual tints, which characterised this mineral.«

In einer späteren Arbeit hatte aber Hp:rschel (1821. 5) überdies

nachgewiesen, dass gewisse Apophyllite ganz anders geartete, un-

gewöhnliche Ringe zeigen, bei denen nicht nur die Weite für

verschiedene Farben variirt, sondern auch die gewöhnliche FarT)en-

folge (beträchtlicher als dies in den erst beobachteten Apophyllitringen

der Fall war) geändert ist.

Brewster (1823. 8. S. 329) citirt Herschel\s Angaben mit fol-

genden Worten: »He foimd that the law of proportional action w^as

so far subverted in a particular specimen of Apophyllite, that the

periods performed by a red ray where shorter than those by a violet

one. The rings exhibited a complete Inversion of the Newtonian

Scale and the red rays were so much energetically acted upon than

the violet, that the whole prismatic spectrinn was displayed in the

iirst ring.«

Leider hat Brewster in der Mittheilung von Herschel's Angaben

eine sehr wichtige Beobachtung übersehen oder nicht beachtet.

Herschel hatte nämlich den Krystall,' auf (Irund dessen er seine

Beobachtimgen machte, anfänglich untersucht und wieder neue, ganz

eigenartige, mit den l)is jetzt erwähnten nicht vergleichbare Ringe

an ihm gefunden. Er theilte dies Resultat Biot mit und derselbe

rieth ihm (5. S. 27) den Krystall zu spalten. Dies geschah und der

Krystall zeigte in dem einen Theil (0.1659 piirI- Zoll dick) die ge-

wöhnlichen Apophyllitringe, in dem anderen aber (0.094499 engl. Zoll

dick) die von Herschel geschilderten, ungewöhnlichen, farbenprächtigen

' Dersell)e staiiunte von Hrn. Lowry und war angeblicli (wie wir heute sagen

können : gewiss) von Utoen.
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Ringe, Daneben wurde aiicli das Nebeneinandervorkominen beider

Arten in einer und derselben Platte bemerkt (5. S. 33), was PIerschel

Veranlassung gab auch die BeoT)achtungen Brewster's (2) von dem
Vorkommen der Feldertlieilung und den ein- und zweiaxigen Stellen

in einem Krystall lieranzuzielien. In w^eiterer Folge werden von

Herschel Apopliyllite geschildert, bei denen die Ringe für Indigo, bez.

Indigoviolett sehr weit werden, andere bei denen dies für Gelb- Orange

der Fall ist, so dass also für diese Farben jeweils die Isotropie erreicht ist.

Dass der Charakter der Doppelbrechung für die Extremfarben

aber ein verschiedener sei und zwar positiv für Roth, negativ für Blau,

bemerkte Herschel erst später (1822. 7), Brewster gibt davon eben-

falls in seiner Abhandlung Kunde (8. S. 330).^ — Zum Unterschied

von den gewöhnlichen Apophyllitringen , denen Herschel später

(1831. 10''' S. 647) den Namen Leucocyclit gab, könnte man die

farbenprächtigen Chromocyclit nennen.

Brewster bezweifelt die HERSCHEL'schen Resultate nicht, macht

indessen geltend, dass sie nur an einzelnen Krystallen gefunden seien.

Dagegen sind nach seinen Untersuchungen alle von ihm geprüften

Krystalle aus dem Fassathale , von Utoen , Faroe und Island optisch

positiv und zwar für alle Farben. Der HERSCHEL'sche Befund gilt ihm

daher nur für eine zuMlige Anomalie, deren Ursache unbekannt ist.

Zum Schlüsse sucht Brewster aber doch die von Herschel auf-

gefundenen Erscheiiumgen zu erklären und nimmt zu dem Ende

Partien positiver und negativer Doppelbrechung in den Krystallen an,

luid zwar so, dass in denselben die Wirkungen für Gelb der Quan-

tität nach gleich, aber der Qualität nach entgegengesetzt seien, so

dass sie sich aufheben, während füi' Roth der Einthiss des einen

Systems (z. B. des positiven), für Blau der des anderen (z. B. des ne-

^ Bei der Untersuchung über den verschiedenen Charakter der Doppelbrechung

wendet HERstHEL (7. S. 241 u. f.) ein Verfahren an, was daraufhinauskommt durch

eine zwischen Polarisator (Spiegel) und Kry stallplatte in der Stellung von 45° gelegte

Glimmer- oder Gy})splatte, die selbst einen sehr niedrigen Ton gibt, die Contraction

oder Dilatation der Ringe des Apophyllits bei monochi'omatischer Beleuchtung (Gläser)

in den verschiedenen Quadranten zu studiren und mit l)ekannten Platten zu vergleichen.

— Es ist dies der ei-ste Anfang unseres jetzt mit der 1/4 Undulationsglimmerplatte

ausgeübten Verfahrens. — Besagtes Verfahren hält ei- dem von ilun sonst angewandten

(7. S.243) im gegeben<m Falle vorzuziehen. Dieses letztere operirt mit einer auf

die Krystall platte gelegten und dann in Hellstellung gebrachten , etwas dickeren Gyps-

oder Glimmerplatte, durch welche Combination das Steigen oder Fallen der Farben

in den abwechselnden Kingquadranten der ursprünglichen Krystallplatte beobachtet

wird. — Es ist das Ton Dr. Rinne, N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 1891. B II S. 21 u. f. em-

pfohlene und weiter ausgebildete Verfahren , von dessen ursprünglicher Anwendung-

später auch Marx (1825. 9. S. 264), Herschel (1831. 10^. S. 520) und v. Kobell

(1864. 28. S. 253) Kunde gaben.
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gativen) überwiegend gedaclit werden müsse und dadurch die Er-

scheinungen zu Stande kommen.

Alles in Allem genommen gelten aher Brewster die Gesammt-

erscheinungen am Apophyllit für höchst räthselhafte und nach dem

derzeitigen Stand des Wissens nicht genügend zu erklärende.

Im Jahre 1825 fasst Marx (9) neben Anderem auch die Haupt-

resultate Brewster's und Herschel's am Apophyllit, die wir hier ge-

schildert haben, zusammen; die Wichtigkeit der erlangten Resultate

ist ihm jedoch, wie sein Ausspruch (9. S. 270 u. 271) beweist, nicht

in ihrem ganzen Umfange nahe getreten, was wohl mit auf den Ein-

fluss der neben der Gesetzmässigkeit herlaufenden und damals noch

nicht ganz richtig gewürdigten, sogenannten anomalen Verhältnisse

zu setzen ist.

Eine zusammenfassende Darstellung des damaligen Standes der

Optik gab Herschel im Jahre 1828 (10). Es ist hier die Über-

setzung von 1831 (10'') benutzt. Wir finden auf S. 499 die Schilde-

rung der Farbenfolge in den gewöhnlichen Apophyllitringen und

S. 500 die in gewissen Chromocycliten , von denen der eine für Gelb,

der andere für Blau isotrop war. Auf S. 647 wird die Art mit den

gewöhnlichen Ringen (in dicken Stücken annähernd schwarz und

weissen Ringen) »Leucocyclit « genannt und ein mittlerer Brechungs-

exponent zu 1.5431 angegeben. Der schönen Erscheinungen, welche

prismatische Krystalle im parallelen, polarisirten Lichte zeigen, wird

auf S. 672 gedacht.

C. F. Naumann untersucht 1828 (i i. S. 363) einen Apophyllit von

Utoen und findet »ein kreisförmiges, von einem schwarzen Kreuze

durchsetztes System concentrischer , abwechselnd violblauer und oliven-

grüner Ringe«. Wie die BREWSTER'schen Beobachtungen mit der

tetragonalen Krystallreihe zu vereinigen seien, sagt der Verfasser,

müssen fernere Beobachtungen lehren.
^

Brewster geht weder in seinem Lehrbuche Optics vom Jahre 1835

(12), noch in dessen zweiter Autlage von 1853 (12^), was seine Unter-

suchungen am Apophyllit anlangt, wesentlich über das hinaus, was

wir schon wissen. Von Interesse ist indessen auf S. 259 (12*) die

Tabelle nach Herschel, in der die Stärke der Doppelbrechung von

einigen Mineralien mit einander verglichen wird.

Während, um eine gewisse Polarisationsfarbe hervorzubringen

Kalkspath dick sein muss 0.000028

erfordert Quarz 0.003024
» Apophyllit I 0.009150
» Apophyllit II 0.030374
» Apophyllit III 0.366620
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Nimmt man, wie wahrscheinlich, die Dicken in engl. Zoll an-

gegeben, an, so erkennt man die enormen Unterschiede gegen Kalk-

spath und die sehr erheblichen gegeneinander, ein Verhalten, was

auch aus der Betrachtung der einen Varietät von Utoen mit den

engen Leucocyclitringen und der anderen mit den weiten Chromo-

cyclitringen folgt und nicht verwinidern kann.

Bezüglich der Biox'schen Lamellarpolarisation , mit der wir uns

alsbald zu beschäftigen haben w^erden, ist Brewster (i 2"^. S. 346) der

Ansicht, dass sie zwar einzelne, aber durchaus nicht die wichtigsten

Erscheinungen des Apophyllits zu erklären im Stande sei. Er weist

aber (S. 347), und zwar speciell für den Chabasit, auf das Vorkommen

von positiven und negativen und (für gewisse Farben) nicht doppel-

brechenden Stellen in den Krystallen hin und hält dafür, dass untei-

Zuhülfenahme dieser Eigenthümlichkeiten gewisse Erscheinungen erklärt

werden könnten. Da ähiüiche Verhältnisse auch beim Apopliyllit

vorkommen, so gilt dieser Ausspruch auch fiir diesen.

Im Jahre 1835 theilt Rudberg mit (13. S. 522—-23), «dass zu

Utoen zwei Arten von Apopliyllit gefunden werden, eine, welche, wie

der Kalkspath ein schwarzes Kreuz mit den gewöhnlichen (?) Farben-

ringen gibt und eine andere, welche ebenfalls ein schwarzes Kreuz

liefert, aber mit Ringen, die nur olivenfarben und bläulich -violett

sind.« Aus letzterem Vorkommen wurde ein Prisma gefertigt, was

das Resultat gab, dass alle Lichtstrahlen »eine Doppelbrechung er-

leiden.« Rudberg stellt übrigens nicht in Abrede, dass es auch andere

Apophyllite geben könne, z. B. solche, wie sie Herschel beschrieben

hat, in denen die gelben Strahlen nur einfach gebrochen w^erden.

Das Handbuch der Optik von Radicke 1839 (14. I. S. 23) berück-

sichtigt die HERscHEL'schen Resultate und führt an, dass der Apo-

pliyllit für rotlies Licht negativ, für blaues positiv doppelbrechend

sei, — ein Satz, der in dieser Allgemeinheit jedenfalls nicht gilt. —
Dagegen erscheint (14. 11. S. 433) der Apopliyllit nach Brewster unter

den positiven Krystallen.

BioT widmet 1841 (15. S. 675), gestützt auf die Resultate Brewster's

und Herschel' s, dem Apopliyllit eine längere Darlegung, die er mit

den Worten eröffnet: «aucun corps jusqu'ici connu ne s'est montre

plus desesperant pour les cristallographes , ni plus riclie en effets

optiques pour les physiciens«.

Er ist der Ansicht (S. 681), dass der Apophyllit aus ursprüng-

licher Anlage einaxig und positiv doppelbrechend sei, dagegen zwei

Lamellensysteme enthalte, von denen eins senkrecht, das andere schief

T)is parallel zur Axe in die Krystalle in wechselnder Menge einge-

lagert sei. Die optischen Erscheinungen sollen sich aus der Wirkung
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dieser Lamellensysteme auf die ursprüngliche Anlage ableiten , so auch

u. A. (S. 695) die von Brewster beobachtete Zweiaxigkeit. — Wir

werden später sehen, dass an der Biox'schen Annahme etwas Wahres

ist, wenngleich die Erscheinungen nicht so, wie er es meinte, zu

Stande kommen. — Wichtig ist die Beobachtung auf S. 697, dass es

(klare) Spitzen von Krystallen gäbe, die nicht wesentlich auf das

(parallele) polarisirte Licht einwirken, fernerhin soll hervorgehoben

werden, dass er (S. 683) schon die Methode der Einhüllung, die

nachher wieder in Vergessenheit gerieth, beim Ai3ophyllit anwandte

und endlich der Untersuchung gedacht werden, die er den ihm von

Herschel geschenkten Platten von Chromocyclit (S. 7i()) widmete.

Bei der Betrachtung dieser Platten im parallelen polarisirten Lichte

und unterstützt mit dem Gypsblättchen fällt namentlich die Structur

einer Rinde gegenüber einem scharf abgesetzten Kerne auf. Hier

sind die Polarisationswirkungen schwach, dort sehr lebhaft. Dies

erinnert völlig an' gewisse später zu beschreibende Krystalle von

Utoen, die wie wir sehen werden, in der Rinde den Charakter des

Chromocyclits , im Kerne den des Leucocyclits haben.

MoiGNO 1847 (16.1. S. 353) erwähnt die Beobachtungen Herschel's

am Chromocyclit und den Erklärungsversuch Brewster' s für diese

Erscheinmigen und geht dann (S. 366—-370), nach Erwähnung der

Beobachtungen Brewster's am Tesselit, zu den Ansichten Biot's über

den Apophyllit mit besonderer Berücksichtigung der Erklärung seiner

optischen Erscheinungen durch die Lamellarpolarisation über.

Er bekennt sich zum Schluss als Gegner der Anschauungen Biot's

und will die Erscheinungen durch Spannung , Kreuzung von Lamellen

und eigenartige, aber sehr symmetrische Vereinigung von Krystallen

u. s. w. erklärt wissen.

Da durch Herschel das Vorhandensein des Chromocyclits mit

entgegengesetzter Doppelbrechung für die Extremfarben und Isotropie

für eine mittlere Farbe nachgewiesen war, so war es von Literesse

solche Erscheinungen künstlich nachzumachen. Dies ist Senarmont

1851 gelungen, indem er (17. S. 37— 39) den negativen unterschwefel-

sauren Strontian mit dem positiven unterschwefelsauren Blei, sich

isomorph mischend, zusammen krystallisiren Hess. Es wurden von

einem Extrem zum andern alle möglichen Mittelstufen und auch

Producte erhalten, deren Ringe die Charaktere des Chromocyclits

besassen.

Von diesen Versuchen, sowie von denen Herschel"s und Rudberg's,

berichtet auch Beer 1853 (18. S. 296 und 297).

Scheerer betrachtet 1854 ( 19. S. 60 u. f.) den Apophyllit neben

Analcim, Leucit, Boracit u. s. w. als Paramorphosen , zu deren Ent-
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Stellung aus den ursprünglicli vorhandenen Gebilden es nichts als

»der Wärme und der aller Materie innewohnenden Molecularkräfte

«

(S, 63) bedürfe.

Den optischen A^erhältnissen des Apophyllits sind in weiterer

Folge auch die Arbeiten Des-Cloizeaux's gewidmet. 1857 (^o. S. 3

des Sep.-Abdr. u. f.) schildert derselbe die von Herschel, Brewster

und BiOT erkannten Verhältnisse und fügt an, dass ausser Lamellen

unbekannten Fundorts, ehemals im Besitz von Soleil Vater, noch der

Ohromocyclit zu Cziklowa im Banat vorkomme. Die Verhältnisse

dieser Krystalle seien aber in optischer Hinsicht sehr mannigfache

und verwickelte. Den Charakter der Doppelbrechung erkannte er an

den Banater Krystallen als negativ. — Weiterhin werden Krystalle

von der Insel Skye beschrieben, an deren einem Ende die Doppel-

brechung positiv ist, während sie gegen das andere Ende hin ver-

schwindet oder doch fast unmerklich wird.

Endlich gedenkt DES-CLoizEAUx der weiter oben schon erwähnten

SENARMONx'schen Arbeiten und kommt zu dem Schlüsse, dass man nach

allerWahrscheinlichkeit für den Aufl^au des Apophyllits Gemenge zAveier

isomorphen Componenten anzunehmen habe, von denen wohl die optisch

positive, aber nicht die optisch negative Componente der Zeit bekannt sei.

Auf S. 39 u. 40 werden die optisch positiven Varietäten auf-

geführt und der von Herschel bestimmte Brechungsexponent gegeben.

Auf S, 43 und 44 geschieht dies für die negativen Krystalle.

In der Abhandlung von 1859 führt Des-Cloizeaux an (21. S. i 5

des Sep.-Abdr.), dass nach Vergleichen mit Stücken in der Ecole des

Mines die ehemals im Besitz von Soleil Vater befindlich gewesenen

Apophyllittafeln mit schwacher negativer Doppelbrechung von Utoen

stammen. Dortselbst sollen indessen auch andere Vorkommen zu

finden sein, die dem Leucocyclit Brewster's zugehören. Letztere

Namenverbindung beruht offenbar auf einer Verwechselung, da jenen

Namen nicht Brewster, sondern Herschel gab.

Schon Brewster hatte Druckversuche an amorphen und krystalli-

sirten Körpern vorgenommen und vermittelst derselben u. A. den

Charakter der Doppelbrechung bestimmt, aber erst Moigno und Soleil

(Repertoire d'optique moderne 1850 T. IV. S. 1592) gaben ein vor-

treffliches Mittel an, um im convergenten Lichte durch Druck positive

und negative Krystalle zvi unterscheiden. Pfäff wendet 1859 (22.

S. 508) den Druck auch beim Apophyllit an, und zwar desshalb, um
die Veränderung des Axenbildes zu studiren. Es ergab sich, dass

die Ebene der optischen Axen sich in die Druckrichtung des positiven

Apophyllits stellte und die Erscheinung beim Nachlassen des Drucks

wieder in die Anfangslage zurückging.
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In dem Jahre 1859 stellt Daubek (23. S. 280— 282) .^-enaiie

Messungen an Apopliyllitkrystallen an.

Er findet die Randkantenwinkel A^on P ( i 1 i

)

beim Apopliyllit von der Seisser Alp zu 121*^ 7' 28"

beim rotlien Apopliyllit von Andreasberg zu 120*^ 29' r
8"

beim bläulichen Apopliyllit von Poonah zu 119^ 42' 48"

Dabei sind die wahrscheinlichen Fehler bei i.) 57", l)ei 2.) 27",

bei 3.) 2' 56". Dauber ist der Ansicht, es gehe nicht ;in für alle

drei Fundorte dasselbe Axenverhältniss anzunehmen. Er glaul)t, dass

nach Des-Cloizeaux alle drei Vorkommen in eine und dieselbe optische

Kategorie gehören. Da optische Untersuchungen nicht vorliegen, so

ist diese Annahme nicht gestattet; es ist vielmehr wahrscheinlich,

dass dies nicht der Fall ist.

Geometrisch ist einzuwerfen, dass abgesehen vom Ansehen keine

Untersuchung stattgefunden hat, ob das Material einM'urfsfrei war,

namentlich ob einander parallel sein sollende Flächen auch parallel

waren. Das, was die Messungen lehren, ist daher, auch im Hinblick

auf später zu schildernde Verhältnisse mu' mit Vorsicht zu benutzen.

In den Lehrbüchern der Mineralogie aus dieser Zeit, die mehr

auf optische Verhältnisse Rücksicht nehmen, z. B. Difrenoy (24.

1855 I. S. 320 u. f. 1859 ^^- ^- i'-^8), Quenstedt 1862 (S. 344) werden

die optischen Erscheinungen nach dem Vorgange von Brewster,

Herschel und Biot geschildert. Diese Mineralogen stehen aber stnrk

unter dem Eintluss von Biot und seiner Hypothese. — Weniger ist

dies der Fall bei Delafosse, (25. 1858. I. S. 382 u. f.; 1862. III.

S. 307 u. f.), der (25. III. S. 308) überdies schreibt: »Ces variations de

signe dans le caractere optique de Taxe, tiennent sinon a des diffe-

rences dans la composition chimique, du moins a des cliangements

dans la structure ou la Constitution physique des cristaux«.

Die optischen Erscheinungen am Apopliyllit werden ebenfalls

wieder zusammenfassend dargestellt durch A. Des-('loizeaux 1862 (26.

S. 125 u. f.).

Neu sind hier die Angaben:

= 1,5317; e=: 1.53 31 Rothes Licht. Krystall von Naisoe.

Weiterhin wird gesagt, dass gewisse Apophyllite die gewöhn-

lichen Ringerscheinungen zeigen. Ferner interessirt die Mittheilung,

dass zu Utoen (wie es schon Herschel beobachtet hatte [5. S. 33]),

Leucocyclit mid Chromocyclit in diversen Theilen einer Platte vor-

kommen. — Ausführlich ist das Fundortsregister auf S. 128.
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1874 gibt Des - Cloizeaux (26* S. XXI für die Apophyllitvarietät

Gyrolith energische Doppelbrecliiing von einaxigem, negativem (Cha-

rakter an. Das schwarze Kreuz ist öfters gestört.

Im Verlauf seiner optischen Studien erkennt Madelung 1862 (27.

S. 76) den Apophyllit von Utoen als deutlich zweiaxig.

F. VON KoBELL fasst 1864 (28.) die hauptsächlichsten der am
Apophyllit erkannten Erscheinungen ebenfalls in seinem geschicht-

lichen Werke zusammen.

Bei Gelegenheit der Bestimmung von Brechungsexponenten mit der

Methode des Polarisationswinkels gibt Pfaffi8()6 (29. S. i 56 u. f.)

o = 1.515 ;
e = 1.516

an und vergleicht diese Zahlen mit dem Resultate Herschel's. Auf-

fallend ist ihm die geringe Difierenz der beiden Strahlen ; auch zeigte

der Krystall » + im rothen , — im Idauen Lichte « . Da er ausserdem

nach der Beschreibung eine natürliche Säuleniläche und eine Basis

besass , so darf man wohl annehmen , trotzdem kein Fundort angegeben

ist und nähere Daten in optischer Hinsicht fehlen, es habe ein Chromo-

cyclit vorgelegen.

In demselben Jahre erhebt Des -Cloizeaux (30. S. 479 u. f.) Ein-

wände gegen diese und andere Bestimmungen von Pfaff und findet

die Zahlen lieim Apophyllit zu niedrig. Wenn die Bestimmung des

wechselnden Charakters der Doppelbrechung bei Pfaff richtig ist,

so lag ein Krystall mit unter Umständen sehr geringer Doppelbrechung

für mittlere Strahlen vor. Die geringe Differenz ist daher wohl er-

klärlich, weniger, in Anbetracht des tlieilweise negativen Charakters

der Doppelbrechung, ihr Sinn (der e vergrössert) ; die Stärke der

Brechung selbst kann auch wohl so gewesen sein. Jedenfalls gibt

der Apophyllit von Nalsoe kein Maass für den untersuchten ab.

Gegen Erhitzung verhält sich das Interferenzbild bei niedrigen Tem-

peraturen ziemlich unempfindlich. Des-Cloizeaux fand t 868 (31. S. 521),

dass ein Krystall von Utoen mit etwas gestörtem Kreuz zwischen 2i?5

Tuid i3o*^C in Diagonalstellung der Platte keine A>ränderung aufwies.

In diese Zeit etwa^ fallen die Versuche von Steeg, die im Lehr-

buch von Müller -Pouillet beschrieben sind (32. S. 872 u. f.). Ab-

^ Ich habe mir Mühe gegeben Näheres über diese Versuche zu ermitteln, allein

Hr. Dr. Steeg (in Firma Dr. Steeg & Reuter) schrieb mir imter dem 23. Januar 1892

aus Homburg v. d. Höhe: »Wo die fraglichen Combinationen von Glimmer und Brncit

beschrieben sind, können wir Ihnen leider nicht angeben, wenigstens ich habe nichts

darüber verötTentlicht. Ich habe nur gesagt, wie auch in Müller -Pouillet u. s. w.

erwähnt ist (Hr. Dr. Steeg citirt die Autlnge von 1879), dass man mit allen positiven

und negativen Krystallplatten die Apophyllitringe hervoi'bringen kann«.
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gesehen davon, class man, gestützt auf die früheren Versuche Senar-

mont's, der die ApophyUitringe nachahmte, in dem er positives unter-

schwefelsaures Blei mit negativem unterschwefelsaurem Strontian

combinirte, die ApophyUitringe nach Steeg mit allen positiven und

negativen Krystallplatten . wenn man sie in geeigneter Dicke combi-

nirt, hervorrufen kann, bekommt man sie sicher, wenn man einen

dünnen Keil von Kalkspath, dessen eine Fläche senkrecht zur Axe

ist, unter einer positiv doppelbrechenden Platte herschiebt.

Das nähere Studium der Erscheinungen, die diese Vorrichtung

hervorbringt, wird, wie wir später sehen werden, zu den schönsten

Ergebnissen führen und recht eigentlich eine Erklärung der ApophyUit-

ringe bringen.

Von Interesse ist in gedachtem Lehrbuch der Physik die Schilde-

rung der Farbenfolge in den Ringen des unterschwefelsauren Strontians.

Dann folgt die Schilderung der Ringe des Leucocyclits , derauf aber

die falsche Angal^e diese Ringe kämen nicht an den Apophylliteu

von Tyrol vor (auch Andreasberg liefert sie unter Umständen) und

endlich die irrige Meinung, es entstünden diese Ringe dadurch, dass

die sie zeigenden Krystalle für gelb einfach brechend . für roth positiv,

für blau negativ doppelbrechend seien. In Wahrheit sind die Krystalle

von Faroe, Poonah, Tyrol und Andreasberg, welche Leucocyclitringe

zeigen, für alle Farben positiv doppelbrechend. — Eine befriedigende

Erklärung der ApophyUitringe ist endlich in dem Schlusssatz des

über diese Erscheimmgen handelnden Paragraphen nicht gegeben.

Die eben erwähnten irrigen Angaben dieses weitverl)reiteten Lehr-

buchs haben nicht wenig dazu beigetragen die Kenntniss der optischen

Erscheinungen am Apophyllit zu verwirren.

Vom chemischen Standpunkte theilt Rammelsberg 1875 (34. IL

S. 607) neben den Analysenresultaten und der Formel mit: »der Apo-

phyllit erleidet weder über Schwefelsäure noch bei 100° einen Verlust.

Erst bei 200° tritt Wasser aus. Durch Versuche habe ich gefunden,

dass der etwa vier Prozent betragende Wasserverlust bei 260° wieder

ersetzbar ist, der in höheren Temperaturen eintretende aber nicht«.

Einen wichtigen Fortschritt in der Kenntniss des Apophyllit-

systems brachten sodann die Untersuchungen von Er. Mallard im

Jahre 1877 (35. S. 67 u. f.).

Nach einem kurzen Blick auf die Litteratur, wobei Brewster,

Herschel, Biot und Des-Cloizeaux genannt werden, wendet er sich

zunächst den geometrischen Eigenschaften zu und findet durch Beob-

achtung und darauf gegründete Rechnung, dass die Anlage zweier

Krystalle von Andreasberg nicht eine streng quadratische ist und

innerhalb der Krystalle eines Fundorts schwankt.
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Nach Ervvähniiiig des selir coiistanten Habitus der Krystalle, die

sich als l)asisclie, säidenförniige oder pyramidale (iehilde darstellen,

geht IMallari) zur Schilderung der einzelnen Vorkommen in optischer

Hinsicht üher.

Die untersuchten Krystalle von Poonah zeigten einen Centraltheil

inid Randfelder. Im convergenten Lichte l)ietet ersterer die Leu-

cocyclitringe mit positiver Doppelbrechiuig dar. Im parallelen Lichte

ist der Centraltheil der Platte durch sich kreuzende Lamellen fast

dunkel. In zwei Randfeldern stehen die optischen Axen senkrecht zur

äusseren Begrenzung. Da nicht genau angegeben ist, wie die Krystalle

ausgebildet waren , so kann man nicht ersehen, ob der Schnitt, der aber

nahe an der Basis gelegen haben soll, durch die Protection der Pyra-

mide oder des verwendeten Prismas auf die Basis liegrenzt war. Wahr-

scheinlich ist ersteres anzunehmen. — Der Axenwinkel ist etwa 30°, die

Dispersion ist schwach und p < v, der Charakter der Mittellinie ist

positiv, die Fcärbung der Curven wie die der Leucocyclitringe.

Von Zacatecas wur(h'n Schnitte untersucht, die senkrecht z»i

den Prismen ooPoo (i 00) ooPn (Mo) gingen. In vier Sectoren , den

Pyramidenfeldern ents])rechend, liegen die Axen nach den Diagonalen

des umgrenzenden, von der Projection von 00 P 00 (100) auf oP(ooi)

herrührenden Quadrats. Auslöschung findet in diesen Feldern nach

den erwähnten Diagonalen statt. — Vom Prisma ooPoo{ioo) gehen

vier fast einaxige Felder nach der Mitte des Krystalls zu und treften

dort in einem Centralfeld gleichen Charakters zusammen. — Im paral-

lelen Lichte sind diese Theile, namentlich der mittlere, sehr conipli-

cirt aufgebaut wie Mallard des Näheren auseinandersetzt. Wichtig

ist seine Bemerkung (S. 72), dass nicht alle Theile der Gesammtplatte

nach den Diagonalen der Platte, sondern einzelne Lamellen unter 45*^

dazu auslöschen. Schon Brewster, vergl. S. 223, hat auf dies Ver-

hältniss hingewiesen. — Die Farben der Axencurven sollen die des

Leucocyclits sein.

Die Krystalle von Faroe zeigen im Allgemeinen die schon von

Brewster geschilderten Erscheinungen, besonders auch auf den

Prismenflächen. In Spaltlamellen nach oP(ooi) beobachtet man

(Schnittbegrenzungen durch die Projectionen des Prismas 00 P 00 (100))

Viertheilung nach der Mitte der Seiten, Axen in den Diagonalen,

Färbung der Lemniscaten wie in den vorigen Fällen.

Die Krystalle von Nova Scotia sind von demselben Verhalten,

was Axen, Axenlage und Färbung anlangt. In keinem Punkte der

Platten l)eobachtet man Einaxigkeit.

Die Krystalle von Andreasberg zeigen in Spaltlamellen durch

die Pyramide Viertheilung nach den Diagonalen. Die Auslöschung
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schwankt sehr und ist nur in einzehien Theilen der Fehler senkrecht

zur äusseren Begrenzung. Öfters sind zwei der Fehler überhaupt dunkel

luid von annähernd optisch einaxigem Charakter, die zwei andern wech-

seln in der Auslöschung und verdunkeln annähernd senkrecht zu den

äusseren Begrenzungen. Die Farhen der Ringe und Lenmiscaten sind

nicht melir die des LeucocycUts, »h' rouge et le vert dominent conune

dans la plupart des autres substances cristallines « . — Hierdurch ist

nicht gesagt, dass sie genau wie bei diesen Substanzen aussehen; in

der That ist dies aucli nicht dov Fall.

Die Krystalle von (!ziklowa zeigen auf dem Prisma ])arallel der

Basis gelagerte sehr dünne, im parallelen, ])olarisirten Lichte grün

und roth erscheinende Lamellen . die nach der Basis zu dicker werden.

Parallel der Basis zeigen die Krystalle im convergenti^n Liclit auf

blau violettem Grunde ein verschwommenes schwarzes Kreuz von

negativem Charakter der Doi)pelbrechung.

Danach wendet sich der Vertasser zur Untersuchung, der von

BiOT hinterlassenen i\po})hyllitplatten. Die eine von Herschel an Biot

gesandte Platte zeigte I^eucocyclitring(> und in einer Ix'sonderen Stelle,

getrennt von der ültrig<Mi Partie durch eine ziemlich regelmässige

Linie, solche von Chromocyclit (schwarzes Kreuz, violetter Grund). Dies

hatte schon Herschel beobachtet, vergl. S. 224 und 225. Im parallelen

Licht«> nehmen die ( liromocyclitpartien dunklere Tön(^ an. Leucocyclit

imd Chromocyclit waren in einer Platte getrennt diurh eine schmale

Partie, die im convergenten Lichte Ringe a^jui Charakter der Andreas-

berger Apophyllitringe zeigte. Diese Erscheinung muss offenbar

Her,schel auch schon gesehen haheii. ejie er seiner Zeit, vergl. S. 224,

auf Biot's Rath hin die Platte spaltete, da man, wie ich zeigen werde,

die Andreasl)erger Ring(^ nachahmen kann, wenn man Leucocyclit

und Chromocyclit in passenden Dicken combinirt imd Herschel's

Platte, gespalten, in den einzelnen Theilen jene Erscheinungen zeigte.

Neu und interessant ist die Bemerkung Mallad's. dass das schwarze

Kreuz sich öfters öffnet mid dann blau zwischen den Scheiteln der

Hyperbeln, violett zwischen den jeweiligen Asten derselben ist. Die

Doppelbrechung erweist sich als positiv für roth , negativ für Grün.

Eine fernere Platte zeigte auf gelbem Grund ein gestörtes Kreuz,

dasselbe ist zwischen den Hyperbelästen röthlich. Die Doppelbrechung

ist für Roth positiv, mibestimmt für Blau und Grün.

Eine dritte Platte besitzt ein schwarzes Kreuz auf röthlichem

Gnmd. Sie ist negativ doppelbrechend für Roth und positiv für

Blau und Grün.

Eine vierte Platte hat ein schwarzes Kreuz auf einem rothen

Grund. Durch Spaltung in zwei Theile zerlegt, zeigt der eine posi-
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tive Doppell )nH'liuiii>" für Roth, unlx'stiinintc für Blau und (tcII), die

andere weist negativ für Roth und wahrscheinlieli positiv für Blau

und (leib auf.

Von grössteni Interesse ist die Schilderinig eines fünften Prae-

parats. das einen Krystall mit den Flächen P(iii) und ooP2(i2o)

(vvahrseheinlieh neben Prisma und Basis) darstellt. Im Text ist

Tafel III Fig. 47''"' angegeben; in der Tafel III passt nur Fig. 45 avif

die Beschrei])img.

Wir sehen eine annähernd rechteckige Begrenziuig, offenbar

00 P 00 (100) entsprechend und nach den Diagonalen dieser Figur

breite Felder ziehen, in denen die Axen senkrecht zu den Diagonalen

stehen. Der Ax(^nvvinkel ist 30°— 40° in Luft. Die Hyperbeln sind

T)raun, zwiscIhmi d(Mi Ästen sind sie violett, zwischen den Scheiteln

blass blau gefärbt. Mit dem blauen Glase untersucht behält die Ebene

der Axen ihre Lage wie im gewöhnlichen Lichte bei, mit dem rothen

Glase geprüft wird das Bild nahe einaxig, vielleicht steht die Ebene

der Axen für Roth senkrecht zur Lage im weissen Licht. — Der

Charakter der Doppelbrechimg ist leider nicht bestimmt, dürfte aber

vielleicht für blau negativ und für roth positiv sein, wenn die Axen-

ebenen senkrecht auf einander stehen. — Die zwischen den genannten

Feldern liegenden Dreiecke sind im parallelen Lichte bei gekreuzten

Nicols fast dunkel und zeigen im convergenten ein bravnies Kreuz

auf blauem Grunde. Die Doppelbrechung ist negativ für Blau und

Grün und wahrscheinlich positiv für Roth.

Hiermit ist die Reihe der Beobachtungen geschlossen. Zur Er-

klärung der Erscheinungen zieht Mallard nach den krystallographi-

sclien Hauptrichtungen gelagerte Raumgitter heran, die wechselweise

zusammen wirken, dabei sich gegenseitig beeintliLssen und modificiren,

so dass der verschiedene Charakter der Doppelbrechung, die eigenthüm-

lichen Ringe und l)ei Trennung der Raumgitter die einzelnen Felder

zu Tage kommen. Das System jener ist das monokline, bei voll-

ständiger Durchdringung entstehen die einaxigen Stellen.

In der Dissertation von Luedecke 1878 (36. S. 2 1 u. f.) tinden

sich neben einer Besprechung des Apophyllits vom Radauthal, Harz,

eine Reihe von Bemerkimgen und Daten ül)er Apophyllite anderer

Fundorte.

Der Apophyllit vom Radauthal hat a : c = i : i . 2 1 3 8 ; der Rand-

kantenwinkel von P (i I I ) ist 1 I 9° 33^2. \^on optischen Verhältnissen

wird angegeben, dass die Krystalle » das Ringsystem mit dem schwarzen

Kreuz nur wenig verzogen« zeigen. Die Brechungsexponenten wurden

nicht bestimmt, dagegen ergab sich an einem Krystalle von Andreasberg

a : c = I : 1.237 I, Randkantenwinkel von P(i 1 i) = i
20*^ 29^7 und
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ONa = 1-5337; OLi = 1-5309

^^Na = I-535Ö; Pu = 1-5332

Ein Krystall von Faroe lieferte a:e:=i : 1.2422^ und den Rand-

kantenwinkel von P(iii) = i2o°45!4. Ferner

ONa = 1-53 5^; ocs = 1.53 I 1

^Na = «-53^8; ^cs = 1-5335-

Endlich fanden sieh an einem Krystall von Hestoe, Faroer a : c =
I : 1.2436"' und der Randkantenwinkel von P(iii) = 120*-' 43!!.

Ferner ist:

ONa = 1-5331 : %a = 1-5414-

In der Abhandlung selbst und zum Schlüsse wird darauf hingewiesen,

dass nicht nur die Grunddimensionen der Krystalle verschiedener

Fundpunkte, sondern auch eines und desselben Fiuidpunktes mehr
oder weniger schwankend befunden worden sind.

Grestützt auf die optischen Untersuchungen Mallard \s suchte

J.Rumpf 1880 (37. S. 369 u. f.) von geometrisch -tektonischer Seite

her den Nachweis zu liefern, dass das Krystallsystem des Apophyllits

das monokline sei und die scheinbar einfachen Krystalle complicirte

Zwillingsverwachsungen darstellen. Auf Grund seiner Messungen

kann er aber weder eine Axenschiefe, noch eine Verschiedenheit der

Axen in der Basis darstellen und wenn er auch interessante Beiträge

zur Kenntniss des Aufbaues der Krystalle liefert, hie und da zeigt, dass

äussere Flächenstreifung u. s. w. mit lieobachteten inneren Grenzen

der optischen Felder zusammenfallen, so ist doch in seiner Arbeit

nirgends mit zwingender Notliwendigkeit dargetJian, dass das Krystall-

system des Apophyllits wirklich das monokline sei.

Vorstehendes Urtheil hat der eine Referent über die in Rede

stehende Arbeit, Prof Groth 1881 (39^ S. 376) schon im Wesent-

lichen ebenso ausgesprochen.

Der andere Referent. Prof. Klocke, ist in seinem schon vorher

(1880. 39* S. II u. f.) erschienenen Artikel derselben Ansicht und
wendet vom optischen Standpunkt noch Einiges gegen die RuMPF'sche

Annahme ein. Rumpf denkt sich, wie Mallard, die einaxigen Stellen

in den Krystallen durch Kreuzung von Lamellen, etwa nach Art der

Nörrenberg'sehen rechtwinkeligen Glimmercombinationen , entstanden.

Klocke führt nach Reusch (33. S. 628) aus, dass die Nachahmung
der Einaxigkeit nur dann genau zutrifft, wenn die Glimmerhaupt-

schnitte in die gekreuzten Nicols fallen und knüpft daran weitere

' Der richtige Werth der Axe ans dem Winkel berechnet ist 1.2436.
^ Richtig 1.2427.
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Bemerkungen. Man könnte nun zwar diesen Einwurf, sehr dünne

Lamellen vorausgesetzt, nach Sohncke's Mittheilungen (Pogg. Ann.

1876, Erg. B. VIII. S. 59 u. f.) fallen lassen, vielleicht aber anführen,

dass beim Apophyllit die erste Mittellinie der Axen nicht unwesentlich

von der Plattennormale abweicht und durch (anfache Kreuzung der-

artiger Platten kein einaxiges Bild entstehen kann, Avie es von Glimmer,

bei dem besagte Verhältnisse viel günstiger liegen, geliefert wird.

Klocke hebt ferner eine von ihm in den zweiaxigen Apophylliten

von Andreasberg beoT)achtete Wand einaxiger .Substanz hervor, die

im Sinne des jeweiligen normalen Hauptschnitts liegt und fasst die

von ihm genau geschilderten optischen Erscheinungen als durch einen

Druck zu Stande gekommen auf, der wahrscheinlich durch das Krystall-

wachsthum bedingt ist.

Versuche bestätigten ihm, dass senkrecht 00 P (iio) gepresster

Apophyllit zweiaxig wird und die Axenebene sich senkrecht 00 P (i 10)

stellt, wie dies im natürlichen Vorkommen oft schon der Fall ist.

Endlich wird auch auf die Thatsache hingewiesen, dass die Zwei-

axigkeit in den Apophyllitplatten verschieden gross ist und gelegent-

lich ganz fehlen kann, wie an der Wirkungslosigkeit solcher Blätt-

chen auf den Ton des Gypsblättchens zu ersehen ist. — Schon Biot

vergl. S. 228 lenkte auf dieses Verhalten der Krystallspitzen die Auf-

merksamkeit.

Im weiteren Verfolg dieser Untersuchungen constatirt Klocke

1881 (40. S. 204 und 205) beim Apophyllit das folgende Verhalten:

»Geht man von der einaxigen Mitte aus in der Richtung senk-

recht zu einer Randkante, so nimmt, von Null anfangend, der

Winkel der optischen Axen stetig zu, verschiebt man dagegen die

Platte parallel einer Randkante, so bleibt der Axenwinkel innerhalb

eines Sectors constant.

«

Da in Folge dessen ein dünner ' Streifen aus einem Krystall,

parallel einer Randkante von P ( i i i ) herausgeschnitten , sich inner-

halb des betreffenden optischen Feldes wie ein homogener Krystall

verhält, in anderen Richtungen entnommen, aber ein abweichendes

Verhalten zeigt, so schliesst Klocke, dass die Krystalle nicht, wie

es Mallard . gemeint hat , aus normalen zweiaxigen Individuen auf-

gebaut sein können. Jedenfalls ist durch diese Beobachtung erwiesen,

dass die optischen Erscheinungen in einem bestimmten optischen

Felde, in dem die Richtung homologer Elasticitätsaxen die gleiche

ist, abhängig vom jeweiligen Orte sein werden.

Fernerhin studirt Klocke diese Verhältnisse noch näher (1881.

41.) und macht S. 254 auf die in den optisch anomalen Krystallen

(Apophyllit und Idokras) vorkommenden, unregelmässig verlaufenden

Sitzungsberichte 1892. 21
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schwarzen Curven, Streifen und Flecke aufmerksam, die sich im

polarisirten Lichte zeigen, beim Drehen des Praeparates wandern und

sich bei Druck verschieben. Auf S. 257 u. f. constatirt er dann die

VeränderUchkeit des Axenwinkels mit dem Druck und zwar für den

positiven ApophylUt die Vergrösserung des Winkels in den Feldern,

senkrecht zu deren Randkanten gedrückt wird und die Verkleinerung

in den beiden anderen. Auch die Wirkungen eines übermässig starken

Drucks werden beleuchtet, aber nur am Idokras verificirt, da die

Apophyllite einen solchen nicht aushalten.

Auf S. 266 und 267 kommt endlich das Skelett in den Apo-

phyllitkrystallen zur Besprechung, Es wurde beobachtet in den

Krystallen von Avissig und vom Radauthal und trennt dieselben nach

den normalen Hauptschnitten. — Welches auch seine Rolle sein

möge, die es bei den Krystallen spielt, so viel steht fest, dass es

widerstandsfähiger ist als die es ausfüllende Masse, was sich nach

Klocke auch beim Ätzen zu erkennen gibt.

Im Jahre 1882 beschreiben Gross und Hillebrand den Apophyllit

von Table Moiuitain, Golden, Colorado und schildern dessen optische

Structur in Sj)altstücken durch die Pyramide und durch das Prisma

der zweiten Art. Es erscheinen vier Theilfelder und ein Centralfeld.

Die optischen Eigenschaften derselben werden erläutert und die An-

sicht ausgesprochen, es seien die Erscheinungen wahrscheinlich nicht

solche, die aus ursprünglicher Anlage resultiren, sondern eher von

secundären Wirkungen (innerer Spannung) herrühren. Vergl. auch

das Referat über diese Arbeit (42'''. S. 30).

0. MüGGE untersucht 1884 (43. S. 59— 60) den Apophyllit in Be-

zug auf seine Cohaesionsverhältnisse. Er gibt an: »Die Schlagstrahlen

verlaufen parallel m P 00 (A o /) und da, bei heftigerem Schlagen co P 00

(100) als Trennungstläche auftritt, entsprechen sie jedenfalls dieser.«

— In Folge zonaren Wachsthums nach ooPoo (100) und P (1 i i)

entsteht so leicht Absonderung, dass die Krystalle nur einen geringen

Druck aushalten.

C. Klein beschäftigt sich 1884 (44. S. 253 u. f.) mit den Apo-

phylliten von Golden, Faroe und Guanajuato. Es wurde hier der

Einfluss der Umgrenzungselemente und der Verzerrung auf die optische

Structur besonders studirt. Während nach Brewster, Biot, Mallard,

Klocke u. A, es längst bekannt war, dass gewisse Apophyllite Felder-

theilung zeigten, war es doch noch nicht so deutlich hervorgetreten in

welcher Art diese Theilung von der optischen Structur abhängig sei.

Diesen Zusammenhang versucht die Arbeit darzustellen und zu er-

weisen , dass den am Krystalle auftretenden Flächen auch Felder im

optischen Sinne entsprechen und auf die Ausbildung derselben die
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Verzerrung ebenfalls von Eintluss ist. — Erwärmungsversuche ergaben

damals kein Resultat; wie man heute sagen kann, desshalb, weil

keine tauglichen Schliffe oder vielleicht zu dicke Praeparate angewandt

wurden.

In thermisch-optischer Hinsicht constatirt Doelter i 884 (48. S. 2 2 i

)

bei einer Apophyllitplatte »eine bedeutende Annäherung der Hy-

perbelarme« beim Erwärmen.

Den Eintluss nicht allseitiger Erwärmung studirte W. Klein i 884

(46. S. 45 u. f.) u. A. auch am Apophyllit. Ward einem Spaltstück

von zweiaxigem, positivem Apophyllit von der Seisser Alp die Wärme
so zugeführt, dass die Räume innerhalb der Hyperbeläste erhitzt

wurden, so entfernten sich die Hyperbeln von der Mitte, d. h. der

Axenwinkel nahm zu. Wurde dagegen die Wärme in den Räumen

zwischen den Hyperlscheiteln zu geleitet, so rückten diese einander

zu, und der Axenwinkel wurde = o.

Durch die Beobachtung natürlicher vuid die Hervorbringung

künstlicher Ätzfiguren auf den Flächen des Apophyllits diverser Fund-

orte fand F. Rinne 1885 (47. S. 19 u. f), dass die betreffenden Figuren

in Ausbildung und Vertheilung dem- (]ua(h-atischen Systeme ent-

sprechen; er konnte ferner Beziehungen zwischen Atztiguren und op-

tischen Feldern nicht beobachten und fand einmal »wie drei optisch

verschiedene Felder durch eine grosse Ätzfigur hindurch zogen«.

In ihrer zweiten Untersuchung der Zeolithe der Rocky Mountains

behandeln Hillebrand und Gross 1885 (48. S. 29 u. f) nochmals den

Apophyllit von Golden. W^ährend ich (44) eine ziemlich gleich-

massige Beeinflussung der optischen Structur diu'ch die umgrenzenden

Elemente nachweisen konnte , fanden die Verfasser an anderen Krystallen

manches vom Normalfall Al)weichende, so namentlich Fehlen des

Basisfeldes, oder auch gleichmässiges Durchsetzen desselben durch den

Krystall, Dift'erenzirungen in seinem Bezirke in wechselnder Weise,

durch Spannungen erzeugte dunkele Kreuze u. s. w. Die Pyramiden-

felder waren in ihrem Auftreten weniger Zufälligkeiten unterworfen,

die von ooPoo (100) ausgehenden Sectoren erwiesen sich in Form

und optischem Verhalten sehr verschieden.

In Anbetracht dieses grossen Wechsels glauben die Autoren mit

Recht die optischen Erscheinungen am Apophyllit wie in ihrer ersten

Arbeit deuten zu sollen.

In Anbetracht des seither am Apophyllit Bekanntgewordenen hält

Goldschmidt 1886 (49. S. 23(3) vorläufig am tetragonalen System fest.

Carl Hersch gibt interessante Beobachtungen über den Wasser-

gehalt des Apophyllits bei höheren Temperaturen, die um so freudiger

zu begrüssen sind, als die in jener Beziehung sonst grundlegende

21*
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Arbeit von A. Damour, Recherclies sur les proprietes liygroscopiques

des Mineraux de la famille des Zeolitlies (Aniiales de Cliimie et de

Physique, 1858, 3'' serie T. 53. S. 438 u. f.) über den Apophyllit

nicht handelt.

Nach Hersch 1887 (50. S. 5) verliert der Apophyllit von Bergen

Hill, New Jersey (unter dem Mikroskop wurden in einer Spaltlamelle

desselben »kleine mit Wasser erfüllte Bläschen gesehen«), dessen

Zusammensetzung nahezu die normale ist:

bei 100^ C = o.i I Procent H^O = 0.06 M.
160° =0.38 » » =: 0.19 »

200*^ = 0-77 " » = 0.38 »

240° =: 2.03 » » = i.oo »

275° = 9.08 >> » =4.37 »

300° = 9.91 " » =4.77 »

Rothgluth = 16.61 » « = 8.00 »

Michel Levy und Lacroix 1888 (52. S. 300— 301) führen unter

Reproduction des Mallard'sehen Schemas der Krystalle von Mexico

den Apophyllit als pseudoquadratisch, in Wahrheit aber als aus

rhombischen Theilen bestehend und zwar nach Mallard auf. Mallard

hat nun die Symmetrie der Raumgitter als monoklin })estimmt, aber

allerdings nirgends gesagt, dass die erste Mittellinie der optischen

Axen schief auf der Basis stehe, da dieses nun aber thatsächlich

der Fall ist, so kann der Aufbau nicht durch zwei rhombische
Grundkrystalle geschehen, wie Michel Levy und Lacroix angeben,

sondern müsste, wollte man bezüglich der einaxigen Stellen so ver-

fahren, durch vier sich rechtwinkelig kreuzende monokline
Individuen erfolgen.

W. C. Brögger erwähnt 1890 (52. S. 644— 646) von dem Apo-

phyllit der Gänge der südnorwegischen Augitsyenite nur die l)ekannten

normalen und almormen Eigenschaften.

P. J. Ploner 1891 (53. S. 337 u. f.) hält den Apophyllit für qua-

dratisch. Nach seinen Untersuchungen ist für die Krystalle verschie-

dener Fundorte kein jeweils verschiedenes Axensystem anzunehmen;

es genügt vielmehr, namentlich für die Krystalle der Seisser Alp, das

von Dana a:c = 1:1. 2515. Die damit nicht stimmenden Pyramiden-

neigungen sind durch Vicinalllächenwerthe hervorgerufen.

Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten am Apophyllit

beobachteten Erscheinungen gibt schliesslich R. Brauns 1891 (54.

S. 297 u. f.). Dieselbe ist so angelegt, dass bei der Betrachtung der

einzelnen Eigenschaften dieses Minerals die Hauptbeobachtungen er-

wähnt werden. Ich habe die vorstehende ausführlichere Darstellung
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rein chronologiscli gelialteii, um zu zeigen, in welcher Art sich die

Erkenntniss des Tliathestandes bei diesem Mineral Bahn brach.

Brauns kommt auf Grund seiner Darstellung zu dem Schlüsse,

dass als Clrund der optischen Anomalien l)eim Apophyllit mit grosser

Wahrscheinlichkeit die isomorphe Beimischung anzusehen sei. Er

stützt sich bei Annahme einer solchen auf die beobachteten positiven

und negativen Krystalle. Das System des Apophyllits betrachtet er

als das quadratische, die optischen Besonderheiten als Störungen.

Brauns stellt sich mit diesen Äusserungen im Wesentlichen auf

den Standpunkt, den Klocke und ich gegen Mallard, Rumpf und

TscHERMAK Vertreten haben. Nach Mittheilung meiner Untersuchungen

wird die Frage in ein noch etwas anderes Licht treten müssen.

Hier bemerke ich nur noch im Speciellen, dass ich bezüglich

des Gerüstes die Ansicht theile, die Brauns beim Boracit (54. S. 98)

entwickelt hat. Dasselbe wird dort und beim Apophyllit als secundär

entstanden aufzufassen sein. Dies setzt alsdann aber secundäre Wir-

kungen in den Krystallen voraus.

Was die Bemerkung gegen Klocke anlangt (a.a.O. S. 302), so ist

die Angabe Klocke's richtig, denn der Apophyllit wurde senkrecht

zu einer Randkante von P(iii), also im Sinne einer Normalen auf

00 P
(

I 10) gedrückt.

Überblickt man die Fülle des Beobachteten, so wird man,

namentlich nach dem Lesen nnnner nun folgenden UntersuchungcMi,

erkennen, dass Vieles schon seither bekannt war. Es bediu'fte aber

neuer und wiederholter Forschungen, um zu ersehen, was aus der

Reihe des Bekannten als das Wichtige und (4rundlegende hervorzu-

heben ist, um dies dann wieder durch andere Untersuchungen zu er-

gänzen und so ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen.

IL Krystallographisch- optische Untersuchung.

I. Vorbereitende Stvidien.

Da die Erscheinungen am Apophyllit sehr complicirte sind, viel

verwickeitere als man dies nach den bisherigen Beobachtungen anzu-

nehmen geneigt sein könnte und auch mannigfacher als die, welche

bis jetzt bei anderen Mineralien erkannt worden sind, so war es

nöthig durch vorbereitende Studien den Weg zum Verständniss zu

ebnen.
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Fig. I.

a. Die optisclien Wirkungen der Nö rrenbe rg 'scheu rechtwinkeligen
G 1 i m m e r c om b i n a ti o n.

Wie bereits Reusch 1869 (33. S. 628) anführt und Klocke 1880

(39''. S. 1 3) ])estätigt, ist die Nachahmung der Erscheinungen ein-

axiger Krystalle durch diese Comhination nur dann vollkommen,

wenn die Glimmerliauptschnitte in die gekreuzten Polarisationsehenen

der Nicüls fallen. — Man darf jedoch nach Analogie dessen, was

Reusch (S. 631) angedeutet und Sohncke ausgeführt hat (vergl. S. 237),

erwarten, dass hei sehr dünnen oder unendlich dünnen Blättchen,

die Wirkung der Comhination immer vollkommener his ganz voll-

kommen sein werde.

Wären die jetzt von Hrn. Dr. vSteeg gefertigten Combinationen

schon so vollkommen, so müsste, eine auf die andere gelegt, sich

die Wirkung z. B. im convergenten polarisirten Lichte, nur so steigern

als hätte man eine Platte von der Dicke beider Platten vor sich und

ein Verdrehen der einen Platte um die Plattennormale gegen die

andere dürfte an der Erscheinung nichts ändern. Dies ist aber nicht

der Fall, denn führt man einen solchen Versuch aus, so erblickt man
im convergenten polarisirten Lichte, namentlich, wenn in der einen

(unteren) Platte die Glinnnerhaupt-

schnitte diagonal zu den gekreuzten

Polarisationsebenen der Nicols, in

der anderen (o})eren) dazu senkrecht

und parallel stehen, die sogenannte

Brillenfigur (Fig. i ), welche in vielen

einaxigen Krystallen, u. A. auch im

Apophyllit , vorkommt.

Man könnte mm meinen, Avenn

sich im Apophyllit eine Brillenfigiu-

zeigt, so müssten die Verhältnisse

genau so wie in jenen Cond)inatio-

nen liegen, allein eine eingehendere

Untersuchung zeigt, dass dies nicht der Fall zu sein braucht. —
Prüft man näher, so findet man, dass die eine (untere) Combination

(die nach Reusch [33. S. 631] auch ersetzt werden kann durch eine

Kalkspathplatte , senkrecht zur Axe geschnitten imd zwischen zwei

'/g Undulationsglimmerplatten mit rechtwinkelig gekreuzten Haupt-

schnitten befindlich), nach dem Öftnen des schwarzen Kreuzes beim

Drehen des Tischs zu schliessen, annähernd so wirkt, wie eine sehr

schwach zweiaxige Platte in Diagonalstellung \ind nimmt man dazu,

dass die andere (obere) Platte annähernd in der ihr zugewiesenen

Stellung die Eigenschaften einer einaxigen Platte gleicher Dicke und



Klein: Über den Apo})liyllit. 243

gleichen optisclien (Jliarakters hat, so kann man die obere Combina-

tion durch einen Keil ans einem Mineral ersetzen, was den gleichen

Charakter der Doppelbrechinig besitzt. Dies ist für die optisch nega-

tive Glimmercombination am besten der Kalkspath. Wendet man
einen Keil aus diesem Mineral an , dessen eine Fläche genau senkrecht

zur optischen Axe ist, so gelingt es leicht durch Überschieben des

Keils über die Platte die Brillenfigur zu erzeugen. Dabei stellt sich

die Längsrichtung der Brille in die Ebene der optischen Axen, hebt

also diese hervor, was unter Umständen zur Erkennung schwacher

Zweiaxigkeit von Bedeutung ist. Da der Kalkspath sich in allen

Richtungen senkrecht zur optischen Axe gleich verhält und die Rich-

tungen alle die kleinster Elasticität sind, so ist es gleich wie der

Keil eingeschoben wird: Üb in der Ebene der Axen des Grlimmers,

senkrecht dazu, oder unter einem Winkel, es fällt immer eine Rich-

tung kleinster Elasticität in die Ebene der Axen des Glimmers. Nim
ist die Spur der letzteren al)er auch die Richtiuig kleinster Elasticität,

das Phaenomen der Brille kommt also dadurch zu Stande, dass eine

Schicht einer gewissen Elasticitätsrichtung und von passender Dicke,

sich über die entsprechende Richtung der schwach zweiaxigen Com-

bination legt. Aligeselnm davon, dass man in dieser nach Reusch

eine Erscheinung hat, »wie wenn ein einaxiger, nicht drehender

Krystall elliptisch polarisirt und analysirt wüi'de«, ist es wohl anzu-

nehmen, dass im A})op]iyllit durch Überlagerungen zweiaxiger Theile

Verhältnisse zu Stande koumien können, die wie die zidetzt geschil-

derten geartet sind und wie sie, also Combination und darüber ge-

lagerte einaxige Partie von passender Dicke, wirken.

Wendet man an Stelle des Kalkspathkeils einen Quarzkeil, parallel

der optischen Axe geschnitten an, und ist in diesem die Längsrichtimg

die der Axe c oder die kleinster Elasticität, so wirkt der Quarzkeil

wie der Kalkspathkeil, wenn ersterer in der Richtung der Ebene der

optischen Axen geführt wird; unter 90° dazu bewegt stellt sich die

Brille senkrecht zu der Ebene der optischen Axen.

Auch ein einaxiger Apophyllit selbst erzeugt mit dem Quarzkeil

die Brillenfigur ,^ danach kommt es zu ihrer Erzeugung nur darauf

an, dass einaxige Substanz von zweiaxiger in passender Dicke und

entsprechender Elasticitätsrichtung ülierlagert werde. Die respectiven

Lamellen und Partien müssen überdies senkrecht zur ^-Axe des ein-

axigen Krystalls verlaufen.

^ Die nähere Ausführung dieser VerhäUnisse gibt ein Mittel an die Hand, mit

dem Quarzkeil auch bei einaxigen oder schwach zweiaxigen und nicht nur bei zwei-

axigen Medien mit grossem Axenwinkel wie bisher, den Charakter der Doppellirechnng

zu erkennen. Ich behalte mir näliere Mittheilunsen hierüber vor.
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b. Die optischen Wirkungen der Reusch' sehen Glimmercombinationen
in ihren Aussenfeldern.

Bekaiintlicli hat Reusch eine die Cireularpolarisation im liexa-

gonaleii Systeme naclialimende dreizählige und eine el)en diese Er-

sclieinung im quadratischen Systeme imitirende vierzälüige Glimmer-

combination angegeben. Über die Wirkungen in den Fehlern der

öo'^-Combination, in denen sich zwei Lamellenzüge kreuzen, hat

Reusch (33. S. 633) berichtet: die Ebene der Axen wird um 30*^ ge-

dreht und der Winkel der optischen Axen kleiner. Nach meinen

Messungen bestätigt sich Beides und zwar war der ursprüngliche

Winkel von 77° an der Überdeckungsstelle auf 55'^ reducirt worden

(Fig. 2).

Was die 45'-'-Combination anlangt, so hat sie Stellen, in denen

zwei Systeme sich kreuzen und solche, in denen dies von drei Systemen

geschieht. War der lU'sprüngliche Winkel des Glimmers 82° 30', so

Fig. 2. Fig. 3.
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c. Die optischen Wirkungen der S-rEEG'schen Coinbination einer posi-

tiven Krystallplatte, senkrecht zur Axe geschnitten, mit einem Keil,

der aus einem negativen Krystall so gefertigt ist, dass seine eine Fläche

senkrecht zur optischen Axe verläuft.

Nach Dr. Steeg {'^2. S. 873) dient die Combination dazu, um die

ApopliyllitTinge mit Siclierlieit demonstriren zu können. Dies ist in

der That der Fall und zwar lehrt die nähere, im convergenten pola-

risirten Lichte ausgeführte Untersuchung Folgendes.

In einem ersten Stadium erweitern sich l)eim Einschieben des

Kalkspathkeils nur die Ringe, (die Doppell )rechung nimmt also ab),

die Färbungen dersell)en, der Newton^scIicu Reilie folgend, bleiben

erhalten.

In einem zweiten Stadium, bei tiefer eingeschobenem Keil,

bekommen die Ringe einen eigenthümlichen Ton und sehen so aus,

wie bei dem Mineral Brucit. Vom Centrum ausgehend ist der Ton

grauweiss, der erste Ring ist innen bräunlich roth, aussen (auf der

convexen Seite) blau gefärbt. Das Roth hat weniger und Aveitere

Ringe als das Blau. Die Doppelbrechung ist für Roth bis Blau positiv.

Ilire Energie hat wieder abgenommen.

In einem dritten Stadium erscheinen die Ringe des Leucocyclits.

Vom Centrum an herrscht zunächst ein grauweisser Ton, der erste

Ring zeigt den Umschlag der Farben und ist innen violett, aussen

grün. Die Ringe für Roth sind fast gleich weit wie die für Blau.

Die Doppelbrechung ist für Roth bis Blau positiv. Ihre Stärke hat

nochmals nachgelassen.

In einem vierten Stadium, bei immer weiter eingeschobenem

Keil, herrscht von der Mitte ab ein gelber Ton, der erste Ring zeigt

bei ebenfalls umgeschlagenen Farben innen Blau, aussen die Farben-

folge Roth, Cxclb, Grün. Die rothen Ringe sind enger als die blauen.

Die Doppelbrechung ist wiederum schwächer geworden, aber noch

positiv für Roth bis Blau. Solche Ringe kommen z. B. an den Andreas-

berger Apophylliten vor.

In ferneren Stadien werden die Farben, welche das sehr viel

schwächer gewordene und matter aussehende Kreuz umgeben, in

rascher Aufeinanderfolge: Orange, Roth, Blau, Grün. Die Doppel-

brechung ist erhel)lich in der Stärke vermindert, für einzelne Farben

muss schon die Isotropie bestehen, andere sind noch positiv, während

wieder andere negativ sind. — Genau lassen sich alle diese Verhältnisse

an der Combination nicht mehr studiren , da sie dort zu verschwommen

werden und zu rasch aufeinander folgen. Wir werden ihnen aber

sämmtlich am Apopliyllit wieder begegnen und dort das Nöthige,

was hier nicht zu ermitteln war, nachtragen können. Ich möchte,
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wie schon erwähnt (S. 225) diese ftirbenprächtigen Ringe mit dem
Namen Chromocyclit auszeichnen.

In dem Endstadium ist durch Compensation der Einfluss des

positiven Krystalls besiegt. Von nvui an waltet die negative Compo-

nente vor. Die Ringe sind zunächst noch weit, am Centrum herrscht

blau oder grau, dann folgen grün, gelb, roth. Ebenso verhält sich

das negative unterschwefelsaure Strontian und der für alle Farben

negative Apophyllit von New Almaden. Der negative Charakter ist

allen Farben gemeinsam. Bhui hat die engsten, roth die weitesten

Ringe.

In folgenden Stadien Averden die Ringe rasch enger und neh-

men die gewöhnlichen Farl)enerscheinungen an.

Wie wir sehen werden kehren alle diese Stadien beim Apophyllit

wieder, sogar das der Brucitringe, namentlich beim Erhitzen der

Platten. Wir sind daher zu dem Scldusse berechtigt, dass zu dem
Zustandekommen der sämmtlichen Apophyllitringe eine positive und

eine negative Substanz l)eitragen und dass in keinem der lüsher

untersuchten Apophyllite eine rein vorkomme.

Die Wichtigkeit, die dieses Verhalten auch für die Erklärung

der Erscheinungen am Idokras, Brucit, Pennin u. s. w. hat, liegt

auf der Hand.

2. Untersuchung der einzelnen Vorkommen.

Bei diesen Untersuchungen kann man weder nach einzelnen

Fundorten vorangehen, noch nach der Form sicli richten, denn so-

wohl an einer und derselben Localität, als im Rahmen einer und

dersell)en Formausbildmig konnnt ganz Verschiedenes vor. Wir be-

trachten daher zuerst:

a. Apo j)liyllite von positivem Charakter der Doppelbrechung, im con-

verge n ten polarisi rten Lichte sich zumeist als Lencocyclite darstellend;

hie lind da vom Übergangscharakter der Andreasberger Krystalle,

seltener an die Erscheinungsweise des Brucits erinnernd.

Untersucht wurden die vorherrschend pyramidalen Bildungen

von Andrea.sberg , Radauthal (Harz), Oberscheid bei Dillenburg, Aussig,

Cziklowa und Orawicza (röthliche Krystalle) Nagyag (neues Vorkommen

mit Laumontit), Hestoe vmd Videroe (Faroer), Island, Nordmarken,

Lake superior, Bergenhill (New Jersey), Golden (Colorado), Anganguco

(Mexico), Quanajuato, Poonah.

Ferner die prismatisch - pyramidal gebildeten Krystalle von Faroe,

Nalsoe und Poonah.



Klein: Vhev den Apophyllit. 247

Fig. 4.

Sodann die basisch -pyramidal -prismatischen Krystalle von Böh-

misch -Leipa, Montecchio maggiore, Seisser Alp, Langesundfjord, Utoen

(helle und röthliche Krystalle), Bergenhill (New Jersey).

Schliesslich blättrige Partien von Fvindy Bay, Nova Scotia.

Zur Orientirung ist es am vortheilhaftesten zuerst im parallelen,

polarisirten Lichte mit Hülfe des Gypsblättchens vom Roth I. Ordnung

(kleinere Elasticitätsaxe von vorn links nach hinten rechts gerichtet)

zu untersuchen.

Spaltet man aus den pyramidalen Krystallen Blättchen, die allein

durch die Pyramide Ijegrenzt werden, so ergibt sich im Normalfall

der Feldertheilung Fig. 4 eine Viertheilung nach den Ecken des

Quadrats und zwar werden, wenn
dessen Seiten unter 45*^ zu den ge-

kreuzten Polarisationsel)enen stehen,

die Felder vorn links und hinten

rechts gell) (weiss), die beiden anderen

blau (getüpfelt). Es läuft daher in

jedem dreieckigen Felde die grössere

Elasticitätsaxe wie die Höhenlinie des

Dreiecks.

Während gewisse Krystalle, wie

solche von Andreasberg , Aussig,

Nagyag, Videroe, Hestoe, Island,

Bergenhill, Golden und Quanajuato

besagte Theilung deutlicii und mehr oder weniger einheitlich in den

Feldern zeigen, machen andere von diesem Verhalten zum Theil

Ausnahmen. So gibt es selten, aber unzweifelhaft beobachtet, in

den klaren Spitzen der Andreasberger und Videroer Krystalle Partien,

die gar nicht feldergetheilt sind. Die Theilung ist schwach angedeutet

bei gewissen Krystallen von Andreasberg, Radauthal, Videroe, Hestoe,

Nordmarken, Anganguca. Mitunter ist sie am Rand deutlicher als

nach der Mitte zu, manchmal auch in Zonen vom Rand nach

der Mitte zu an Deutlichkeit wechselnd: Oberscheid, Cziklowa,

Orawicza, Lake superior, Poonah. Kommt ein Basisfeld vor, so

erweist sich dieses sehr verschieden gebildet und zw^ar A^on nahezu

einheitlicher Formation an bis tleckig, ist Avohl auch durch Bezirke

um Einschlüsse herum difterenzirt oder selbst sehr zart feldergetheilt.^

Im Normalfall wirkt es nicht oder wenig auf den Ton des Gyps-

blättchens und nimmt, ungestörte Bildung vorausgesetzt, von aussen

^ Die Theilung wirkt auf das GypsVjlättchen entgegengesetzt wie die Haujit-

theilung. — Die Erklärung dafür ist später (beim Verhalten gegen die Wärme) gegeben.
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nach innen an Breite ab ; aber auch hiervon kommen zahh-eiche Ab-

weichungen vor, worauf schon Cross und Hillebrand (48) die Auf-

merksamkeit lenkten.

Wird die Platte aus dieser Stellung heraus um 45'^ gedreht,

sodass jetzt die Umgrenzungselemente (parallel den Randkanten von

P[iii]) den gekreuzten Polarisationsebenen entsprechend verlaufen,

so bleibt die Platte nicht gleichmässig roth. Es stellen sich vielmehr

vorn links und hinten rechts Partien ein , die blau werden , während

vorn rechts und hinten links gelbe Töne liegen. Diese zweite

Theilung, welche schon Brewster und Mallard andeuteten, aber

nicht näher untersuchten, ist von grosser Bedeutung. Ist man einmal

auf sie aufmerksam geworden , so sieht man sie in allen Krystallen

wieder ; in einzelnen ist sie nur wie ein Hauch vorhanden , in anderen

treten die betreffenden Partien mehr zu grösseren Flecken oder Streifen

zusammen, in noch anderen lassen die zwischen den Theilen von

der ersten Orientirung eingelagerten Partien dieser zweiten Orientirung

selbst wieder eine Feldertheilung schwächerer Art zu Stande kommen,

die nach der Mitte der Seiten des vorher l)eschriebenen Quadrats

geht, Fig. 5.^ — Aus der Färbung, die das (Tyjisblättchen ertheilt,

muss man schliessen, dass die be-

treffenden Theile so orientirt sind,

dass in ihnen die grössere Elasticitäts-

axe wie die Diagonale des umgren-

zenden Quadrats verläuft.

Im Allgemeinen ergeben Spalt-

stücke aus solchen Pyramidenbildun-

gen nach der Krystallmitte zu eine

Abnahme des etwa vorhandenen Basis-

feldes an Grösse. Trifft nun der

Schnitt das Prisma, so können py-

ramidale
,
prismatisch-pyramidale und

basisch - prismatisch - pyramidale Kry-

stalle, sofern sie ül^erhaupt Feldertheilung zeigen, zusammen betrachtet

werden, da letztere beide Arten, abgesehen von ihrem Basisfeld, bald

in der Wirkung auf erstere Art hinaus kommen.

Die Theilung, welche durch die Pyramide hervorgebracht wird,

stellt sich mit Rücksicht auf die nun wechselnden Umg'renzungs-

elemente [Spuren von cx:)Poo ( i 00)] senkrecht zu denselben (Fig. 6) und ist

bezüglich ihrer Erscheinungsart in den einzelnen Feldern sehr wechselnd,

Fig. 5.

' Diese zweite Orientirung ist nicht so scharf durchgebildet wie die erste. Es

findet in ihr aucli öi'ters ein Umschlag der Elasticitätsrichtungen statt.



Klein: über den Apophyllit. 249

so (lass man an ein und demselben Vorkommen ganz einheitliclie und

ganz wie aus einander gesprengte Felder hat (Faroer Inseln, Poonali).

Das Prisma selbst übt einen

^'9- "• mehr oder weniger starken Einfluss

auf die optische Structur aus. Es

gibt Krystalle, bei denen da, wo
oo P oo (i oo) auftritt, die Pyramiden-

theilung gar nicht gestört wird, an-

dere zeigen an den betreffenden Stel-

len leichte Einbuchtungen (Golden),

l)ei noch anderen werden dieselben

l)reiter (Fig. 7) (Radauthal, Faroe,

Poonah) und ziehen selbst in Form

breiter Streifen nach dem Centrum

zu (Fig. 8) (Quanajuato). Alle diese

Partien wirken auf das Gypsblättchen ein : ist die Wirkung deutlicher,

so ist sie meist im Sinne der zweiten Theilung, so dass also die

Fig. 7.

grössere Elasticitätsaxe den vom Prisma gebildeten Umgrenzungselemen-

ten parallel geht. Abweichungen, gradezu das Gegentheil zeigend,

kommen untergeordnet auch hier vor. Bisweilen werden beide Orien-

tirungen in ein und demsell)en Felde angetroffen : so sieht man dies

schön in den Prismensectoren der äusseren Zone der Krystalle von

Quanajuato. Bei denselben ist überdies ein Kernkrystall vom gewöhn-

lichen Typus vorhanden, der von der deutlich gegliederten äusseren Zone

umschlossen ist. Die Wirkungen auf das Gypsblättchen stellen Fig. S'""

und 8*' dar; dieselben sind nähere Ausführungen des Kerns in Fig. 8.

Die Krystalle vom Radauthal, Faroe, Nalsoe und Poonah zeigen

auf das Beste die schon von Brewster geschilderten , complicirten

Verhältnisse von Centralfeld, Theilfeldern, Zwischenfeldern und Rand-
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Fig. 8«. Fig. 8K

/
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M.,
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feldern. Speciell in den Krystallen des Radauthales findet man die

Pyramidenfelder (Tlieilfelder) in der Mitte von Schliffen nach dem
prismatischen Ende der Krystalle zu genommen, auch schon mit dem
Gypsblättchen nochmals zweigetheilt und zwar im Sinne der Diagonalen

des vom Prisma gebildeten Quadrats, (Fig. i o) Gewisse Andreasberger

Krystalle zeigen auch schon derartige Andeutungen. — In wenigen

Fällen: Seisser-Alp, Utoen (weisse und röthliche Tafeln), Fmidy Bay

(Nova Scotia) hat man lun- als äusserste Seltenheit Feldertheilung,

dagegen sonst meist ziemlich einheitliches Verhalten , höchstens Lamellen

abwechselnder Wirkung, parallel oo P oo ( i o o ) eingelagert.

Prüft man im parallelen polarisirten Lichte ohne Gypsblättchen,

so zeigen nur die Pyramiden fehler. s(dt(Mier die Prismensectoren deutliche

Auslöschungen. Sie gehen im Normalfall senkrecht und parallel zu den

durch die Spuren von P ( i i i ) hervorgebrachten Begrenzungen in den

ersteren Sectoren vmd durch die Spuren der von cxdPoo(i oo) hervor-

gebrachten in den letzteren Feldern.

Das Basisfeld ist im Normalfall mehr oder weniger gieichmässig

dunkel- Prüft man die einzelnen Vorkommen auf diese Angaben hin,

so findet man in allen mehr oder weniger starke Abweichungen.

Was zunächst die Pyramidenfelder anlangt, bei denen die Aus-

löschungen senkrecht und parallel den äusseren (Randkanten) Begren-

zungen verlaufen sollen, so ist dies Verhalten w^ohl hie und da in

recht grosser Annäherung zu beobachten (bestes Beispiel: Golden),

öfters bemerkt man aber Abweichungen. Aus der Reihe derselben sind

die regelmässigen besonders schön zu Andreasberg und Radauthal zu

sehen; sie kommen darauf hinaus, dass jedes Pyramidenfeld im Sinne

der Höhenlinie zweigetheilt ist und in jedem Feld eine Auslöschungs-

richtung, der Spur der Ebene der optischen Axen entsprechend, 5—7°

mit der betreffenden Höhenlinie macht. In den Krystallen der meisten

Fundpunkte gibt sich eine Tendenz kund, dies an den eben erwähnten
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Vorkommen verwirklichte Verhalten zu erreichen ; so ist dies z. B.

bisweilen schon recht deutlich in den Pyramidenfeldern der Krystalle

von Quanajuato zu sehen.

Da ich aber die deutliche Feldertrennung an den Krystallen der

vorher genannten Fundpunkte nur dann beobachtete, wenn ich trübe,

mit Ol aufgehellte Krystalle der Betrachtung unterzog, Krystalle, in

denen sicher schon Veränderungen , mindestens eine Abfuhr von Sub-

stanz, stattgefunden hatte, so nehme ich an, ein Stadium vor mir

gehabt zu haben, das die meisten der anderen Krystalle noch nicht

erreicht haben, und was daher auch noch nicht für sie gilt.

Abgesehen von diesen mehr regelmässigen Abweichungen kommen,

besonders in den Krystallen von Andreasberg, auch noch andere, un-

regelmässige vor, die theils darauf zurückzuführen sind, dass die Sulistanz

ihre Einaxigkeit nur unvollkommen eingebüsst hat oder von Theilen

über- und unterlagert ist, die sich nach der zweiten Theilung gestellt

haben oder sich durch sonstige Wirkungen als umgelagerte dar-

stellen u. s. w.

Nach dem Prisma untersucht, zeigen sich namentlich an den

Krystallen von Faroe und Nalsoe, die schon von Brewster und Biot

beschriebenen, in der Einleitung gescliilderten farbenprächtigen Er-

scheinungen, w^enn die Prismen in Diagonalstelhmg kommen. In

einem Falle war besonders schön die AI)- und Zunahme des Basis-

sectors durch entsprechend gelagerte Far])entöne zu erkennen. In

Normalstellung löschen die Prismen, was sehr zu beachten ist, senk-

recht und parallel zu c aus.

Geht man zur Prüfung im convergenten Lichte über, so be-

obachtet man im Basisfeld zumeist die Einaxigkeit. Die Pyramiden-

felder sind mehr oder weniger zweiaxig, am wenigsten am Basisfeld,

am meisten an den davon entfernten Stellen. Der Axenwinkel hat alle

möglichen Werthe luid geht von o*^ l)is zu 50° für Roth und 60*^ für

Fig. 9. Fig. 10.
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Blau (Bölimisch-Leipa). Meistens sind seine Werthe 20— 30° für mittlere

Farben. Die Mittellinie steht im Allgemeinen auf dem basischen Schnitte

schief und es kommen AI)weichungen von der Normalen zur Basis

^

von 2 bis 3°. aucli wohl bis zu 5 und 7° vor. In den zweiaxigen

Stellen ist, wenn überhaupt Dispersion vorhanden, Blau > Roth. Die

Axenebene fällt im Normalfall senkrecht zu der Projection der Rand-

kante der Pyramide (Fig. 9). Weichen die Auslöschungsrichtungen ab,

so folgt ihnen die Axenebene, wie z. B. in den Krystallen vom Radau-

thal; sie ist aber dann wenigstens der Normalrichtung genähert (Fig. 10)

und weicht in jedem Sector 5— 7° von der Diagonale der äusseren

Umgrenzung des Feldes ab.

Reine Leucocyclite, für alle Farben positiv doppelbrechend, mit

Ringen für Rotli annähernd gleich denen für Blau, bei vorkommender

Zweiaxigkeit nicht merkbarer Dipersion der Axen sind die Vorkommen
von: Radauthal (Harz), (3berscheld bei Dillenburg, Aussig (getrülite

Krystalle durch Ol aufgehellt und dann nur im »Gerüst« untersuchbar),

Cziklow^a, Orawicza, Montecchio Maggiore, Seisser Alp, Hestoe, Nord-

marken, Langesund^ord, Utoen (weisse und röthliche Tafeln), Lake su-

perior, Bergenhill (gewisse Arten),^ Fundy Bay, Poonah (gewisse Arten).""

Dagegen erweisen sich die Vorkommen von Böhmisch -Leipa,

Nagyag, Faroe, Videroe, Island, Golden, Anganguca und Quanajuato

(Mexico) mehr oder weniger von der Art des Vorkomnu^ns von Andreas-

berg. Die Ringe haben die abnorme, weiter oben beschriebene Farl)en-

folge, sind für Blau weiter als für Roth. Für alle Farben ist die

Doppell )rechung positiv und tritt Zweiaxigkeit ein , so ist Blau grösser

als Roth.

Während sonach das Verhaltender Basis und der Pyramidenfelder

beschrieben ist, darf das Verhalten der Prismensectoren oder der Theile,

die anderswo gelegen, doch wirken als wären sie einem Prismensector

entnommen, nicht unerwähnt bleiben.

Wie die Beobachtung lehrt nehmen diese Theile in den Feldern

(gebildet von der Prismenumgrenzung und deren Diagonalen) vorn

links vmd hinten rechts einen blauen Ton an, dagegen vorn rechts

und hinten links einen gelben, wenn die Umgrenzungselemente (von

ooPoo(ioo) herstammend), 45° mit den gekreuzten Polarisationsebenen

der Nicols bilden.

Da in dem vSector hinten rechts die Farbe steigt, so liegt die

kleinere Elasticitätsaxe wie die Axe gleicher Art im Gyps; in der

^ Die Position der MittelHnie wechselt in ihrer Lage dem Sinn und der Grösse

des Winkels nach. Meist liegt sie so, dass sie im diagonalen Hauptschnitt mit der

6-Axe eines Oktanten 92— 97° l)ildet, sie fällt also über die c-Axe hinaus.

^ Dieselben sind äusserlich nicht von den Chromocycliten zu unterscheiden.
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Fig. 11.

Plattenebene des Apophyllits verlMiift alsf) die gi-össere Elasticitätsaxe

parallel der Prismenkante. Nun sind alle Stellen der Art optisch

positiv, folglich niuss (Üherlageriingen als ausgeschlossen vorausgesetzt),

da, die Verticalaxe die Axe kleinster Elasticität ist, die Axenehene in

die kleinster und grösster Elasticität , ihre Spur also parallel der

durch ooPco(ioo) gel)ild(>ten Kante faUen.

Dies ist von grosser Bedeutung. Zunächst gilt es a})er diesen

Schluss zu bestätigen. Nicht in allen Fällen ist dies möglich, da

manchmal die Zweiaxigkeit schwach und die betreffenden Partien sehr

kl(Mn sind. Manchmal finden sich auch, wie in den äusseren Pri.smen-

sectoren der Krystalle von Quanajuato

es der Fall ist. in den betreffenden

Feldern n(0)en normalen Partien

solche \-on grade umgekehrter Orien-

tirung, was die Beobachtung sehr

erschwert oder unmöglicli macht.

Ich konnte mich aber unzweifelhaft

an mehreren Vorkommen, namentlich

an dem von Nagyag, hiervon über-

zeugen (Fig. I [). Ob die Mittellinie

in diesen Feldern von der Normalen

zur Plattenoberfläche abweicht, ist

nicht mit Sicherheit anzugeben.

Im Grossen und (4anzen würde der optische Befund der bis jetzt

betrachteten Krystalle auf eine monokline Anlage hinauskommen, die

aber schon die Tendenz zeigt, sich der triklinen zu nähern. Für

die einheitlichen Pyramidc^n fehler wäre der diagonale Hauptschnitt

die Symmetrieebene. Geht das System noch in der Symmetrie einen

Grad herunter, so wird jene das seitliche Pinakoid des nunmehr ein-

tretenden triklinen Systems.

Eine besondere Betrachtiuig erfordern dann noch Kr^^stalle, die

selten zu Utoen vorkommen und die Flächen ^

j
^ Oü {\ o ''-;,) , oben am

Pol dominirend, sodann oP(ooi), '/,,P 00(102) '/^P(ii3) besitzen und

weiter unten in P(iii) übergehen. Dieselben sind u. A. von Selig-

mann 1880 (38. S. 140 u. f.) beschrieben worden; ich danke Hrn. Baron

VON NoRDENSKJÖLD ciu Exemplar zur Untersuchung. Spaltet man von

dem Krystall ein Stück al) , das möglichst wenig durch P ( i i i
)
geht

und nur die seltenen Flächen trägt und bringt dasselbe in das mit

Gypsblättchen versehene Mikroskop, so zeigt dasselbe (auch nach der

Einhüllung mit Anisöl), dass die von '/^P 00 (105). gebildeten Felder

vorn links und hinten rechts blau, die beiden anderen gelb werden;

es liegt also die kleinere Elasticitätsaxe wie die Höhenlinie auf der Fläche

Sitzungsberichte 1892. 22
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und die grössere senkrecht dazu. Da der Krystall positiv ist, so fällt

die Ebene der optisclien Axen, wie in den Sectoren von ooPco(ioo)

Fig. I 2 , was auch durch die Beob-

flg^ J2. achtung verificirt wird. Der Axen-

winkel ist klein, die Mittellinie weicht

von der Normalen zur Basis ab. Die

Curven sind vom Charakter des Leu-

cocylits.

Gelangt die Platte von obiger

Stellung in die von 45° dazu, so dass

die Projectionen von P{i i i) besagte

Winkel mit den gekreuzten Polari-

sationsebenen bilden, so bleiben die

Töne vorn links und hinten rechts

auch blau und in den anderen Feldern

gelb. Aus Mangel an Material vermag ich diese Verhältnisse nicht

weiter zu verfolgen und Ix^merke nur noch, dass in <len tieferen

Schichten des Krystalls, wo die Spaltstücke durch P(iii) führen,

die normale Theilung in der l)ekannten doppelten Art, zwar nicht

sehr stark, aber entschieden erkennbar, auftritt. Hier ist das wenig

gestörte Axenbild vom Charakter des Leucocyclits mit Annäherung

an das des Brucits.

Wird ein Blättclien letzterer Art erwärmt, so verschwinden

besagte Theilungen, der Ton des Feldes weicht wenig vom Roth ab,

mid die l)rucitälinliche Färbung der Ringe nimmt zu. Dies A^erhalten

ist, wie wir später sehen werden, dem gewisser positiven Krystalle

entsprechend.

Wenn Krystalle der vorher erwähnten Haupt-Vorkommen ge-

presst werden, so wird sich, wie man auch senkrecht zur r-Axe

drücken mag, die Ebene der optischen Axen schliesslich in die Druck-

richtung stellen müssen. Dabei werden die einzelnen Felder sich

aber je nach der Beschaffenheit, die sie schon ohnedies haben, ver-

schieden verhalten.

Von grossem Interesse ist es nun zu beobachten, was namentlich

in den Prismenfeldern vorgeht, wenn man zwei gegenüberliegende

Pyramidenfelder drückt. Wie durch die Untersuchungen von Klocke

bekannt ist, erhöhen sich die Töne in den gepressten Feldern und

der Axenwinkel nimmt an Grösse zu, in den nicht gepressten Pyra-

midenfeldern findet das Gegentheil statt. Dem ist hinzuzufügen, dass

sich die gepressten Pyramidenfelder mit ihrer optischen Beschaffenheit

in das Basisfeld hinein fortsetzen und dasselbe, so lange der Druck

anhält, in ihrem Sinne differenziren. Aber auch in den zu Seiten
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der gepressten Pyramidenfelder liegenden Prismenfeldern erhöhen sich

die dort vorhandenen Wirkungen bezüglieh der Polarisationstöne und

des Axenwinkels , so dass man zu dem wichtigen Schlüsse geführt

wird, der schon durch die Beobachtung in optischer Hinsicht nahe

gelegt ist, dass der momentane Zustand der Anlage in den
2)0sitiven Apophylliten nicht nur einer (in ihrer Wirkung
permanenten) Pressung senkrecht zur Randkante von P(iri)

in den Pyramidenfeldern, sondern auch einer Dehnung in

den Prismenfeldern gleichkommt. Die Beobachtung steht hier-

mit in vollkonmienem Einklang. Bei dem einaxigen positiven Mineral

stellt sich in den gedrückten Feldern die Axenebene in die Druck-

richtung, in den dazwischen liegenden, gedehnten Feldern senkrecht

zur Dehnungsrichtimg, die ihrerseits normal auf coP 00(100) ist, also

parallel der C'ombinationskante dieser FLäche mit der Basis.

Die Ajjophyllite von Quanajuato bieten zu diesen A'^ersuchen,

wegen der breit entwickelten Prismenfelder das beste Material dar,

und es wurden bei ihnen namentlich die niclit einhe-itlichen Prismen-

felder durch den Druck, bez. die Dehnung, einheitlich und zwar im

Sinne der zweiten Tlieilung umgestaltet. Aber auch die anderen Vor-

konnnen lassen sich dazu benutzen und es stehen alle weiter anzu-

stellenden Versuche mit dem von der Theorie Gefcjrderten in Einklang,

z. B. der Versuch, dass, senkrecht zu cxdPoo(ioo) gedrückt, also in

der Richtung der Dehnung des betreft'enden Prismenfeldes, die Deh-

nung aufgehol)en wird und der Axenwinkel sich verkleinert. Null

wird, um dann im Sinne der Pressung sich wieder einzustellen.

Druckversuche sind im Allgemeinen aber nicht ganz leicht aus-

zuführen, da die Apophyllite . wenn sie überhaupt senkrecht zu Flächen

gedrückt werden, diese von sehr ebener Beschaffenheit haben müssen,

widrigenfalls sie leicht nach der Basis durchspalten.

Wird der Druck aufgehoben, so geht alles annähernd in die alte

Lage zurück. Ein Druck, wie wir ihn jetzt herstellen können,
ist also nicht die Ursache der optischen Besonderheiten des

Minerals.

Anders wirkt die Erwärnumg. AVenn man dicke Platten nimmt,

dazu solche mit s(dir deutlicher Feldertheilung, so sieht man nach

dem Erwärmen . wenn das Praeparat überhaupt noch durchsichtig ge-

blieben ist, wenig oder nichts. Dies hatte ich 1884 erfahren. Als

ich aber im Frühjahre 1S90 neue A ersuche vornahm, dazu wenig

distinct getheilte Blättchen des Andreasberger Vorkommens l)eiuitzte,

ergab sich nach dem Erwärmen bis zum l)eginnenden Trübwerden

eine deutliche Wirkung in Form einer Vierfeldertheilung. Untersucht

man diese mit dem Gypsblättchen , so findet man sie gerade ent-

22*
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gegeilgesetzt der der nicht erhitzten Krystalle (Fig. 4). Vorn links

lind hinten rechts lierrscht Blan, in den beiden anderen Quadranten

der gelbe Ton. 31an inuss also daraus schliessen, dass die grössere

Elasticitätsaxe in j'edein dreieckigen Sector der Randkante parallel

verläuft. Da der Charakter der erst(Mi Mittellinie der Axen p()siti\'

gel)liel)en ist. so fällt also jetzt die Ax(Miebeiie senkrecht zu der Lage,

die sie früher inne hatte (Fig. 9) und geht der Randkante parallel.

Der Versuch bestätigt dies alles auf das Beste. Namentlich eignen

sich die Krystalle von Andreasberg, Videroe, Radauthal in ihren

klaren Spitzen dazu. Andere Krystalle, die schon deutliche Felder-

tlieilung vor dein Erwärinen zeigen . lassen wenig ' oder keine Ver-

änderungen derselben beim Erhitzen erkennen, hierfür liefern fast alle

Vorkommen in ihren feldergetheilten Partien Beispiele, namentlich

Andreasberg, Faroer. Poonali. In Krystallen des ersteren Fundorts

beobachtet man zuweilen Partien im Centrum der Pyraniidenfelder.

die nicht wirksam erscheinen; solche Partien, stehen beim Erwärinen

in der vorher beschriebenen Art um : die umgebenden Theile behalten

ihre Theilung ursprünglicher Art bei. Vxn der Erwärmung der Krystalle

von Quanajuato (Fig. 8) behalten allein die äusseren Pyraniidenfeld<M-

ihre Farben, Auslöschungen, Axen inid den Charakter der Mittellinie

derselben bei. Alle anderen Felder d(\s Randes und des Kerns sclilagen

in Bezug auf den Ton des Gypsblättch(Mis um und folglich auch in

Bezug auf die Axenlage. da der Charakter der Mittellinie i)ositiv

])leibt. Bei der Betrachtiuig der Krystalle von Golden saluni wir im

viergetheilten Basisfeld schon derartige natürlich umgelagerte Theile.

Was die Ringe in den erhitzten Theilen anlangt, so verlieren

dieselben ihr früheres Ansehen, die abnorme Farbenfolge verschwindet

und es stellt sich der Zustand ein. bei dem der erste Ring innen

In'äunlich roth, aussen blau gefärbt ist. ein Zustand, der als der des

Brucits bezeichnet worden ist. Bei demselben sind die i'othen Ringe

weiter als die blauen. Die Doppelbrechung Ideibt für alle Farben

positiv und ist von allen Stadien am energischsten. Da aber nach

darüber angestellten Versuchen diese Änderungen etwa bei 265'^C'.

vorgehen und der Apophyllit nach Hersch (50) bei dieser Temperatur

etwa 4— 4' 2 Molecüle Wasser verliert, so liegt keine ungeänderte

Substanz in dem betreffenden Falle mehr vor. Der neue Zustand

bleibt beim Erkalten erhalten und das Mineral verliert ihn auch nicht,

wenn es in Wasser gelegt wird. Es ist eben durch die Wasserabgabe

eine neue Molecularanordnung erreicht worden.

^ Haben derartige Krystalle noch Wirkungsfähigkeit, so äussert sich diciselbe

beim Erwärmen so, dass die vorhandene Feldertheilung abninunt, verschwindet und

entgegengesetzt wiederkommt.
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1). Apophyliite von nach Schichten wechselndem Chnrakter der Dop-
j)elbr'echung, nicht selten vom positiven Lencocyclit an bet^innend und

mit dem für alle Fai'ben negativen Chromocyclit endigend.

Untersucht wurden die A^orkommen von Linz am Rhein . Auer-

hach, ('ziklowa und Orawicza. Storr auf Skye (Gyrolith, l)lättrige,

frische Partien), Skye. Gustavsgruvan bei Gustavshurg in Jämtland.

Hellesta (blättrige Massen), Utoen (mattweisse und gelbliche Tafeln,

ausgebildete, tafelförmige Krystalle). Quanajuato (neues Vorkommen,

von Hrn. Mineralienhändler Pech erhalten). New Almaden (Platte von

Hrn. Dr. Steeg). Bergenhill, Poonali.

Die Krystalle sind mit Berficksichtigung der oben stehenden

Ausnahmen alle dem prismatisch -basisch -pyramidalen Typus ange-

hörig. Eine besonders eingehende Prüfung fanden . da reichlicheres

Material vorhanden war, die Vorkommen von Storr auf Skye. Utoen,

Quanajuato, Bergenhill und Poonah.

Von diesen Vorkommen sind die von Quanajuato und Poonah,

auch wohl der Cxyrolith. am einheitlichsten gebildet, was schon durch

die (xlätte der Spaltfläche hervortritt. Besagte Eigenschaft besitzen

das Vorkommen von Skye. sowie die von Utoen und Bergenhill

nicht in gleichem Grade: sie zeigen al)er eine viel grössere Mannig-

faltigkeit der Erscheininigen.

Wir beginnen mit der Betrachtung im parallelen polarisirten

Lichte, miterstützt durch das Gy})sl)lättchen.

Am einfachsten verhalten sich die kleinen Krystalle von Utoen,

Skye, Poonah. Quanajuato.

Das Basisfeld zeigt sich meist gefleckt in blauen, gelben luid

rothen Tönen. Stehen die von ooPoo(ioo) herrührenden Umgren-

zungselemente diagonal zu den gekreuzten Nicols, so gibt sich eine

nach den Umgrenzungseh'nKMiten verlaufende und sich kreuzende

Lamellirvuig kmid. Die blauen Töne herrschen vorn links und hinten

rechts, die gelben in den anderen Lagen.

Stellt man die Umgrenziuigselemente den gekreuzten Polarisations-

eT)enen der Nicols senkrecht und parallel, so kommt unter A'erschwinden

der ersten eine zweite Lamellirung zum Vorschein, die nach den

Projectionen von P(iii) geht: sie ist sehr viel schwächer wie die

erste und man bemerkt auf dem Basisfeld sell)st sehr selten, dass

sie vorn links und hinten rechts schwach gelb, in den anderen l^agen

scliAvach T)lau sich abtönt.

Diese Verhältnisse' beobachtet man auf der natürlichen Basisfläche

der Krystalle aller Vorkommen ainiähernd in der mitgetheilten Weise.

^ Zu ihrer Darstellung ist der Centraltheil der Fig. 13 mit den entsprechenden

Linien, Avelche die Richtung der Lamellen andeuten sollen, vei'sehen.
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In tiefer entnommenen Spaltstücken, die man nur bei den l)e-

sonders erwähnten Vorkommen in erliehlicherer Zjdil li(M'stellen kann,

fangt der Rand an sich von der 3Iitte ahzuhel)en. Zuerst beginnt.

])ei kleinen Krystallen regelmässig. ])ei grossen sehr zerrissen und

wie durch einander geworfen, eine Structur zonai-er Art. die die Zonen

parallel den Prismenprojectionen legt mid deutlich hervortritt, wenn

dieselben den Polarisationsebenen der Nicols parallel tmd senkrecht

verlaufen. Der Tlieil vorn liid^^s ist gelb, der hintere rechts ebenso,

die anderen sind blau (Fig. i •^). Eine genaue Betrachtung lehrt schon

Fiy. 13. Flg. 14.

iher, dass jeder Theil in Wahrheit aus zweien besteht, die sich nach

den Diagonalen des umgrenzenden Quadrats sondern (Fig. 14). indessen

durchaus nicht innncn- örtlich von einander getrcimt liegen, vielmehr

öfters in einander greifen.

(ieht man in die Stellung von 45'-' über, so wird entsprecliend

dem. was im ersten Falle des Basisfeldes zu s(dien war. jetzt öfters

eine zarte Theihmg nach den Diagonalen des ^om Prisma gel)il(let(Mi

Quadrats erl)lickt, in dessen vier Feldern Blau vorn links und hinten

rechts. Gelb vorn rechts und hinten links heri'schen.

In noch tieferen Schnitten verjüngen sich die Randfelder immer

mehr, verschwinden schliesslich ganz. Damit Hand in Hand sondert

sich das Basisfeld durch eine im gewöhnlichen Lichte erkennbare

Grenze^ mehr und mehr von den übrigen ab und ninnnt dann wohl

auch im polarisirten Lichte grössere Einheitlichkeit und Theihmg nach

der Mitte der Kanten an. Es ist dies, wie wir später sehen werden,

dann der F'all. wenn es die Charaktere des Leucocyclits zeigt: damit

konnnt auch die dort ül)liche Theilung n. s. w. zum Vorschein.

' Dieselbe ist naiiientheh deutlich in einem tafelförmijieu Ki'vstall \(iii Utorii.

Das iiuiei-e Feld. licLi,i'ei)zt von Durchgängen nach coP(iio) zeigt S|i;iltsj)UiTii nach

cxj 1*32(100); die äussere Zone trägt die Flächen P ( i i 1), ', 1M[13). a^ Pcv.^(ioo),

00 P 2 (120). 00 P 4 (140) und hat Chrümocyclitcharakter.
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Im parallelen polarisirten Lichte ohne Gypsblättehen erweist sieh

(las Basisfekl, je nachdem es melir oder weniger feinere oder gröl)ere

Lamellen zeigt, entweder annähernd dnnkel zwischen gekreuzten Nicols.

oder mehr oder weniger aulgehelH und dann von sehr wecliselndcn

Auslöschungen.

Die Randfelder sind ent^veder ehiaxig oder löschen zu der Diago-

nale des vimgi'enzenden Quadrats (l)e-

F'xj. 15. sonders sch()ii hei dem Vorkommen
von Skye. Fig. i 5 , auch mehr oder

weniu'er deutHch ]>ei den anderen

Hau}>tvorkommen) unter 6
^o aus.

Es ist dies derselhe Winkel, den wu-

an den Kiystallen des Radauthals

fanden vmd hei anderen Leucocy-

cliten aucli schon nachweisen konn-

t(Mi. Es kommt daher der durch

diese \'erhältnisse bedingten Acht-

theihmg, zumal sie sich hier hei ganz

frischen Krystallen zeigt, eine er-

höhte Bedeutung wie doi't zu und steht sie, auf das trikline System

hinweisend, wohl in einer nälieren Bezieliung zu der geänderten

optischen Qualität der Componenten. den Umgrenzungselementen u. s. f

Von dem allergrössten Interesse ist die Untersuchung der Kry-

stalle im convergenten polarisirten Lichte.

Als Muster dienen dahei die Krystalle von Bergenhill. Utoen

oder der dlyrolith von Storr auf Skye, die alle ühereinstimmend ge-

l)il(U't sind: die Krystalle von Poonali und Quanajuato zeigen sich

nach den beiden ExtrenuMi hin nicht so reich (Mitwickelt, wie diese

ersteren Vorkommen, auch kouunen, wie wir sehen werden, Schwan-

kungen in der Anlage vor.

Trennt man einen säulenförmigen Krystall der ersteren zwei Vor-

kommen von der Unterlage, bez. hebt man eine blättrige Partie des

(iyroliths davon ab. fertigt Spaltstücke und betrachtet sie von den

Theilen, die a\d' der Unterlage sassen. an nach dem oberen, freien.

dur<'h oP (001) begrenzten Krystallende zu, so erkennt man Folgendes,

In der untersten Schicht ist der optische Charakter der eines im

Ganzen einheitlichen, vielleicht auch nach der Mitte der Seiten [Um-

grenzungselemente hier und in der Folge parallel ooPoo(ioo)] getheilten

Feldes. Im convergenten Licht sieht man die Ringe des Leucocyclits, hie

und da mit Annäherung (allerunterste Schichten) an die des Brucits.

Alle die diesen Ringen zidvommende Eigenschaften, namentlich der po-

sitive Charakter der Do])pelbrechung lur alle Farl)en, stellen sich ein.
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In der nächsten Schicht kommen bei annähernd gieichbleihendem

Charakter des Feldes im convergenten Lichte die Übergangsringe der

Krystalle von Andreasberg mit allen ihren Eigenschaften zu Tage.

Randlich liegen schon Felder mit Chromocyclitcharakter,

Nach einer Weile werden die Felder, die jene Ringe zeigen,

kleiner, die Randfelder grösser, endlich verschwinden die Andreas-

berger Ringe ganz und machen anderen Platz, die leuchtend in den

Farben sind , der ächte Chromocyclit stellt sich ein : dabei ist das

Kreuz verschwommen, die Ringe weit. Ihre Folge kann hier genau

studirt werden. Die Extreme gehen im Krystalle \on unten nach (jben

Tuid von der Mitte der Platten nach dem Rand zu.

Man hat:

Ton des Feldes,

das um das Kreuz lieat

Gelb

Orange

Roth bis Violett . . .

Indigo bis Blau .

Blau

Blau mit crünem Ring

Optischer C h n ! a k t e r

für

Roth Gelb

+
+
+
+
o

+
+
+
o

Giün Blau

+

o

+
o'

Wie schon erwähnt, sieht man in den Vorkommen von Storr

aufSkye, Bergenhill und Utoen diese eben geschilderten Verhältnisse.

— Die anderen Vorkommen von Linz am Rhein, Auerl)ach, Orawicza.

C'ziklowa, Gustavsgruvan , Hellesta zeigen meist (Ausnahme Hellesta,

an welchem Vorkommen Leucocyclit und Chromocyclit zusammen er-

scheinen) in Blättchen nach der Basis oder Kryställchen einen be-

stimmten . z. B. den T)lauen Ton mit den ihm entsprechenden ErscluM-

nungen.

Die eine Platte von New Almaden ist für Roth bis Blau negativ.

Das ('entrum ist vom schwarzen Kreuz ab l)lau . dann folgt ein grün-

gelber und danach ein lichtrother Ring. Die Ringe für Roth sind

weiter als die für Blau. In den Krystallen von Quanajuato gehen

die Veränderungen meist nur vom Andreasberger Charakter bis zum
Chromocyclitton Indigo, seltener Blau, bei den Krystallen von Poonah

ist es ähnlich und es folgt auf den Ton Roth-Vioh^t nicht selten

wieder eine Schicht mit Gelb, was eine diesbezügliche Änderung der

Doppelbrechung zur Folge hat.

Überhaupt kann man an der Färbung des das Kreuz (einerlei ob

es normal oder zweiaxig deformirt ist, in welchem Falle es dann

^ Bedeutet i.sotroi) für die betreffende Fai'he.
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die schon von Mallard beoT)achteten Färbungen zwischen den Asten

und Scheitehi der Hyperhehi annimmt) umgehenden Feldes erkennen,

wie die Doppelbrechung für die einzelnen Farben sein muss\ bez.

die Lage der Axen für dieselben.

So ist z. B. beim Apophyllit von Skye in gewissen Schnitten

(Fig. 14) das Innenfeld nahezu einaxig und hat einen violetten Ton.

Durch nähere Untersuchung findet man Roth und Gelb positiv, Grün

unbestimmt, Blau negativ. — Die acht Seitenfelder hal)en um das

schwarze in die Breite gezogene Kreuz im convergenten Licht einen

blauen Ton. In Folge dessen ist Roth unbestimmt, dagegen Gelb,

Grün, Blau negativ, und die Axenebenen für letztere Farben liegen

annähernd senkrecht zu den Diagonalen der äusseren Begrenzung. Die

Mittellinie steht auf dem jedesmaligen Felde schief.

Da die Beobachtung mit dem Gypsblättchen ergibt, dass wenn
die Umgrenzungselemente der Platte, herrührend von 00 P 00 (100)

in die gekreuzten Nicols fallen, die Sectoren vorn links und hinten

rechts gelb werden , die anderen sich blau abtönen , so muss auch

von dieser Seite her geschlossen werden, dass in der Plattenebene

die grössere Elasticitätsaxe (unter Berücksichtigung der Lage der Aus-

löschungen in den Sectoren) ungefähr in der Richtung der Platten-

diagonale, die kleinere senkrecht dazu verläuft. Nun ist das Mineral

für die meisten Farben negativ , also fällt mit der ersten Mittellinie

die grösste Elasticitätsaxe zusammen und die Ebene der iVxen für

diese Farben liegt in der Plattenel)ene annähernd senkrecht zur Dia-

gonale. Für Roth müsste, falls sein Charakter positiv w'äre, die Axen-

ebene annähernd in die Diagonale fallen. In der Tliat Ix'ol)?! eiltet

man dieses Verhältniss bei Platten, die einen entsprechenden Grinidton

zeigen, auch auf das Beste,

Danach ist die Gesammterscheinung einer Druckwirkung zu ver-

gleichen, die annähernd ebenso verläuft, wie bei den Apophylliten der

ersten Grui)pe. Immerhin heT)t sich hier die schärfere Diffei-enzirung in

acht Felder hervor, gegem'iber der dort mehr beobachteten Viertheilung.

Da nach ihrem optischen Effecte zu beurtheilen die Wirkung
symmetrisch und schief zur Randkante von P(iii) verlaufend ge-

dacht werden kann , so wird normal dazu ein gedehnter Zustand ein-

treten mfissen imd das ist das, was man unter Umständen schön

beobachtet. An einer Platte von Utoen von gelblichem Ansehen be-

grenzt durch oP(ooi), ooPoo(ioo) und kleine Flächen von P(iii)

fand ich in Beziehimg zu letzteren Flächen Stellen vom Aussehen

^ Nach meinen Beobachtungen zeigten sich niemals andere Charaktere, z.B.

negativ für Roth und positiv für Blau, wie es Mallard angibt. Letzteres setzt also

noch complicirtere Verhältnisse als die voraus, welche hier beschrieben worden sind.

Sitzungsberichte 1892. 23
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der Fig. 1(3. Kam das betreffende Feld in den Quadranten hinten

rechts so zu liegen, dass seine Höhenlinie unter 45° zai den ge-

kreuzten Nicols stand, so wurde l)ei Anwendung des Gypsblättchens

das Feld l)lau. bei einer Lage entsprechender Art im Quadranten

hinten links gelb. Da die Stelle der Platte für Roth positiv, füi

Blau negativ ist. so musste erwartet werden, dass die Axenebene

für Roth senkrecht zur Diagonale, die für Blau in der Diagonale war.

In der That konnte man dies schon im weissen Licht deutlich sehen

und ergab eine schöne an den Chrysoberyll erinnernde Dispersions-

erscheinung für die gekreuzten Axenebenen Roth und Blau (Fig. 16).

Fig. Hl.

Bei näherer T iitersuchung Hessen die in einer Ebene liegenden Farben

folgende AVinkel in Luft erkennen: Roth — 60° 30'. Gelb = 82^30',

(irün wegen vager Curven nicht melir zu messen, dagegen das dazu

normale Blau wieder (W)*^. Die IMittellage zwischen Grün und Iilau war

also nicht do])pelbrechend : Blau negativ, Roth Gelb, (irün positiv.

Von ferneren l)ispersi(msersclieiiunigen sind solche zu nennen,

bei denen die Axenwinkel für die einzelnen Farben nicht so gross

sind, aiu'li die Farben selbst et^vas anders liegen als in dem vorigen

Beispiel, so z. B. namentlich Grün mit Blau in einer Ebene (negativ),

Roth in der dazu senkrechten (positiv). Dann konnnen auch Über-

lagerungen zweiaxiger Theile ü1)er einaxigen vor. zu allerlei eigen-

thümlichen Interferenzerschehuuigen Veranlassung geltend. Der (lia-

rakter der Doppelbrechimg ist dabei für alle Farben positiv.

Was den Eintluss des Drucks auf die Krystalle anlangt, so

erweist derselbe, namentlich wenn einaxige oder nahezu einaxige

Randfelder von Chromocyclit gepresst werden, dass sich für die

negativen Farben die Ebene der Ax(mi senkrecht, für die positiven in

die Druckrichtung stellt.' Der Zustand der natürliciien . ungepressten

^ Dies ist für die Deutung der Ei-scheinungen . uanientlicli unter Ben'icksiclitiiiuni

der ursprünglichen Lage der Axenebene wiciitig.
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Kiystalle lässt sich dementsprechend auffassen, als wenn Druckkräfte

(Liiiernder Art schief gegen die Prismentläclien. vielleicht auf die von

oo P2
{

I 20) wirkten.

Unter dem Einiluss der Erwärmung schwinden die leuchtenden

Farben rasch. Das Mineral geht schliesslich auch in das Brucit-

stadium, was die Ringe anlangt, üher, und die Doppelbrechung, für

alle Farben positiv werdend, steigt sehr bedeutend. Eine Felder-

theilnng ist l>ei dieser Art von Apophyllit im Ganzen nicht inuner

so ausgezeichnet zu bcobaehti^n. wie bei der ersten. — Sie wird alier.

wenn vorhanden, durch das Erwärmen im Gegensatz zu den A})0-

phylliten der ersten Art verstärkt, wie auch die häufiger an ihrer

Stelle vorkommende d(jp])elte Lamellirung deutlicher wird. Da hier

die Feldertheilung nicht umschlägt, die Mittellinie aber ihren C'harakter

wechselt (das sogenannte Brucitstadium ist positiv) so muss sich die

Ebene der Axen umstellen und in die zm- frfdieren normalen Lage

übergehen, was auch die Beobachtung bestätigt.

Am besten lassen sich die Erwärmmigsversuche mit den Kry-

stallen von Storr auf Skye (Gyrolith). Quanajuato und Poonah an-

stellen, dieselben haben auch die einheitlichsten Spaltflächen. AVeniger

gelingen sie bei den A^orkommen von Utoen und Bergenhill, bei denen

die Spaltbarkeit absetzend mid nicht einheitlich verlaufend zu be-

obachten ist. Dies hindert jedentnlls die gleichmässige AVirkung der

Temperatiu'.

Ist eine Apopliyllitplatte im Ton bis zu den Brucitringen ge-

sunken, so kann durch Autlegen einer dünnen Platte von Chromo-

cyclit sowohl die Erscheinung des Leucocyclits. als die der Andreas-

berger Ringe hervorgerufen werden und diese bieten sich dami in

schönster AVeise dar.

3. Zusammenfassung der Resultate und Schlussfolgerungen.

AVenn man das ül)erblickt, was dieses wim(lerl)are AVerk der

Natur, das so einfach in geometrischer Hinsicht erscheinende Mineral

Apophyllit, uns darbietet, so ist von der Seite der Form jedenfalls,

was Anlage und AA^iidvclverhältnisse betrifft, das (piadratische System

über allen Zweifel erhaben.

Die optischen Eigenschaften lassen erkennen, dass eine optisch

positive Substanz sich mit negativer mischt luul zwar so innig, dass

wir mit unseren Mitteln die einzelnen Componenten nicht unter-

scheiden können. Zwar setzen die Schichten verschiedener Mischung

öfters an einander a.l), sehr häufig aber herrscht eine Mischung auf

eine ziemliche Erstreckung hin : wir müssen daher von isomorpher
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Mischung reden und annehmen. Schichten verschiedener Mischung

haben die ursprünglichen BikUnigen um- und überkleidet. ^ — Rein

ist keine der Grundsul)stanzen bekannt. Am positivsten (d. h. am
wenigsten durch negative Beimischung beeintlusst, z. B. in der Stärke

der Doppelbrechung) ist die, welche die selten natürlich beobachteten,

stets durch Erhitzen zu erhaltenden Brucitringe zeigt: streng genommen

ist sie nur krystalhvasserfreier Apophyllit: sodann kommt die Substanz,

welche die Leucocyclit- und endlich die, welche die Andreasberger

Ringe darbietet. Nach diesen Erscheinungen nimmt . mit dem An-

wachsen der negativen Componente. die Doppelbrechung rasch ab:

es folgen die farbenprächtigen » Chromocyclite « . bei denen für Blau

beginnend und mit Roth endigend, schliesslich die Doppelbrechung für

alle Farlien negativ geworden ist. Danach- bilden sich dann beim Zu-

nehmen des negativen Antheils wieder engere Ringe: di(^ Doppel-

brechung, von negativem Charakter, steigt also wieder.

Alle Erscheinungen sind veränderlich mit dem Druck. Derselbe

wirkt, senkrecht zur Randkante von P(iii) angebracht, so auf die

Krystalle ein, dass ihr jeweiliger optischer Zustand erhöht wird.

Könnte demnach eine moleculare Wirkung erdacht werden, welche

besagten Druck dauernd machte, bez. diu'ch die Kräfte der kleinsten

Theilchen ersetzte, so wäre die Erklärung der vorhandenen Felder-

theilung gefunden.

Nach dem Standpuidvte. den man einnimmt, wird man diese

Molecularanlage als eine durch ursprünglich zweiaxige. sich beein-

tlussende Substanzen Ji ervorgebrachte, erachten, oder durch den Ein-

lluss der isomorphen Mischung zweier, optisch entgegengesetzt wirken-

der, ([uadratischer Körper hervorgerufene und bedingte ansehen: auf

jeden Fall muss etwas aus zwei Grundsubstanzen neu Gebildetes heran-

gezogen werden . was den Erscheinungen gerecht wird. Dieselben und

namentlich die F(ddertheilung stellen sicJi ja l)ei jedem Mischungs-

stadium mid folglich bei allen Arten von Riiigen ein.

Dieses so construirte ()!eT)äude ändert sich unter dem Einflüsse

(hn- Wärme. Diesell)e wirkt ausdehnend da. wo früher Compression

vorhanden war und umgekehrt. Dadurch entst(dien die merkwürdigen

Änderungen in den Apophylliten der ersten und der zweiten Art, die

sich hier mehr verstecken und erst durch das convergente polarisirte

Licht aufgedeckt werden , dort oflenkundiger darliegen , weil sie sich

im parallelen polarisirten Lichte zeigen. LIand in Hand geht mit

der Wärmezufuhr und dem bei etwa 275'^ C. eintretenden, 4Y2 Mole-

^ Die Annahme, die verschiedenen Zustände seien nachträglich erst entstanden,

hat weniger Wahrscheinlichkeit tTir sicli.
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cule hetragenden Wasserverliist die Abnaliiiie der negativen Compo-

nente, so dass dieselbe als die wasserlialtigere nnd hei höherer

Temperatur nicht lu'ständigere angesehen werden muss. Isomorphe

Mischung und Wassergehalt bedingen und heeinllussen also die Anlage.

Betrachtet man das System der Theile, aus denen das Mineral

im optischen Sinne zur Zeit besteht, so nniss dasselbe wohl als

triklin erachtet werden, denn in den Apophylliten der zweiten Art

tritt dieser Znstand deutlich zu Tage, während er in denen der ersten

Art zwar manch Mal unter höherer Symmetrie (monoklines System)

versteckt ist, sich aber in einzelnen Fällen doch schon merkbar macht.

Überblickt man aber hier die Vorkommen, so erkennt man doch,

dass bei einheitlicher Pyramidenbildung recht oft eine monokline

Symmetrie deutlich hervortritt, während bei denselben Krystallcn

in- tieferen Schichten od(u- bei anderen, nur prismatisch gebildeten,

in Schnitten durch die Prismen sich gern eine trikline Anlage zeigt.

Dies lässt sich auf Wirkungen von Flächen , normal nnd symmetrisch

den Hauptschnitten ch anliegend, nämlich P(iii) und ooP2(i2o)

ungezwungen zurückführen , wenn die Erscheinungen als durch die

isomorphe Misclnuig veranlasst angesehen werden, während es sonst

schwer und nur wwiev Annahme von Zwillingsbildung einzusehen ist,

wie ein Krystall in den Schnitten durch die Pyramide monoklin und

in solchen durch die Prismen triklin sein sollte. In jedem Falle

bleilien dann noch die einaxigen Stellen übrig. Dieselben sind nicht

zu erklären durch die Kreuzungen rechtwinkeliger Art von zweiaxigen

Stellen, da in jeder derselben die Mittellinie schief steht. Es müssten

hier mindestens vier Felder zusammentreten , um von einer nach den

vier Weltrichtungen gleichmässig schiefen Position der Mittellinie aus-

gehend in der Kreuzung eine normale Richtung zur Plattenobertläche

zu erhalten. Alle diese Thatsachen machen den Aufbau des Minerals

aus Theilen niederer Symmetrie nicht wahrscheinlich und lassen auch

die Annahme eines solchen Aufbaues eben nicht als sehr einfach er-

scheinen. Dagegen würde der Ansicht, die einen Zerfall in solche

Theile je nach den Umständen in Anspruch ninunt, nichts im W^ege

stehen und sie durch die Beziehungen der optischen Structur zu der

Gestaltung der Umgrenzungselemente , seien sie regelmässig oder ver-

zerrt, unterstützt werden.

Ausgegeben am 31. März.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdiiickerei.
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XIX.

SITZUNGSBERICHTP]
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

31. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. MöBius las: Die Behaarung des Mammutli und dor

lebenden Eleplianten.

Die Mittheilung erscheint in einem der nächsten Berichte.

2. Hr. ToEPLER, correspondirendes Mitglied der physikalisch-

niathonnatischen Classe hat die umstehend folgende Mittheiliuig ein-

gesandt: Beitrag zur Kenntniss der elektrischen Oscillationen

von sehr kurzer Schwingungsdauer.
H. Hr. E. DU Bois-Reymond legte eine fünfte Mittheilung des

Hrn. Prof. I. Rosenthal in Erlangen vor über calorimetrische

Untersuchungen an Säugethieren.

Dieselbe erscheint in einem der nächsten Berichte.

Die von der Akademie vollzogene Wahl des bisherigen corres-

pondirenden Mitgliedes der physikalisch -mathematischen Classe Hrn.

Albert von Kölluver in Würzburg zum auswärtigen Mitgliede hat unter

dem 1 6. März die Allerhöchste Bestätigung erhalten.
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269

Beitrag zur Kenntniss der elektrischen

Oscillationen von sehr kurzer Schwingungsdauer.

Von A. TOEPLER.

iJei einer tlieilweisen Wiederholung der HERXz'sclien Versuche über

Auehreitung elektrischer Schwingungen im Räume, wandte ich anstatt

des tiir diesen Zweck bisher als unentbehrlich geltenden Ruhmkokff-

Funkens den Entladungsstrom der kleinen zwanzigscheibigen Influenz-

maschine an, welche ich vor etAva zehn Jahren zum Experimentiren

mit grossen Leydener Batterien empfohlen habe.^ Es zeigte sich,

dass mit dieser Maschine sehr rasche Schwingungen (bis 700 Mill. hi

der See.) erzielt werden können, wie sie in gleicher Stärke bis jetzt

wohl kaum beobachtet sind. Dies erreichte ich einestheils, indem

ich den Primärleitern (Erregern) den Strom durch schlecht leitende

Flüssigkeitsfäden zuleitete, welche die störende Mitwirkung der me-

tallenen Maschinentheile ausschalten, anderntheils , indem ich sowohl

bei den Primär- wie Secundärleitern günstige Formen anwandte. Die

Primärleiter bestanden selbst bei den langsamen Schwingungen im

wesentlichen aus je zwei nur durch die Funkenstrecke getrennten,

cylindrischen Stäben von 4 bis 15 '''" Durchmesser ; ihre günstige Wir-

kung beruht wohl nur darauf, dass fast die ganze Elektricitätsbe-

wegung in der Richtung der fortgepflanzten Schwingung verläuft.

Bei den Secundärleitern wurde ebenfalls die günstige geradlinige

Form gewählt; dieselben sind so einzurichten, dass die beiden ge-

trennten metaUischen Hälften, jede für sich, mit der Grundschwingung

des Primärleiters in Resonanz stehen.

Als Beispiel der erzielten Wirkungen mag erwähnt sein, dass

ich mit zwei kleinen Primärstäben von je 14"" Länge Secundärfunken

in der grössten mir zu Gebote stehenden Entfernung (8°') direct, d. h.

ohne HERTz'schen Hohlspiegel beobachtete, während Hertz selbst"

1 Sitz. Ber. vom 1 1. December 1879 S. 970. Vergi. auch die Beschreibung in

der Elektrotechnischen Zeitschrift, Februar 1880, sowie Müller -Pouillet-Pfaundler's

Lehrbuch der Physik. 1888— 1890. III. Bd.
2 Heriz, Über Strahlen elektrischer Kraft. Wied. Ann. Bd. 36. S. 771.

25*
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mit Stäben ungefähr derselben Länge (13'"") unter günstigen Umständen

Secundärfunken nur in i"5 bis 2"" Entfernung erhielt. Zuweilen traten

bei den kürzeren Wellenlängen so intensive Schwingungen auf, dass

zwischen den zugewandten Enden der Secundärstäbe anstatt der Funken

ein scheinbar continuirliches , selbst bei hellem Tage sichtbares , diffuses

Licht, nach Art des Leuchtens der Geissler-Röhren zu Stande kam.

An dieser Erscheinung ist ohne Zweifel die rasche Folge der Intluenz-

maschinenfunken betheiligt, deren bei dem betreffenden Experimente

etwa 300 in der Secunde durch den Schlagraum giengen. Eine ver-

gleichsweise benutzte Ruhmkorff- Spirale von 50™' Länge mit Queck-

silberunterbrechung zeigte die Erscheinung nicht; sie übertraf zwar

in Verbindung mit grösseren Primärleitern, aber auch nur mit diesen,

die Influenzmaschine hinsichtlich der Länge der Secundärfunken, hin-

sichtlich ihrer Häufigkeit überwog die Influenzmaschine. Nach Allem

zweifle ich nicht, dass mit den von mir benutzten Hülfsmitteln unter

günstigen Umständen in Entfernungen von 50°* bis 60" Hertz'scIic

Secundärfunken beobachtet werden können.

Die äusseren Merkmale der oscillatorischen Funken sind bis jetzt

nicht für alle Fälle richtig angegeben worden. Die in hohem Grade

wirksamen Funken, welche meine Influenzmaschine liefert, sind weder

laut knallend noch hell glänzend , ilir Licht ist sogar auffallend schwach

und röthlich blau. Mit dem Ruhmkorff-Funken haben sie das gemein,

dass sie gewissen störenden Einflüssen ebenso zugänglich oder fast

noch zugänglicher sind, als dieser. Schwache Ströme trockener Luft,

durch den Primärschlagraum gesandt, beeinträchtigen die oscillatorische

Thätigkeit des ..Influenzmaschinenfunkens merklich; ein Strom von

höchstens 45'" Geschwindigkeit bringt sie fast zum Erlöschen, indem

der Funken ein weisses, stärker knallendes Fädchen wird. Derselbe

Strom schädigte den Ruhmkorff-Funken wenig, jedoch gelang es,

auch ihm die OsciUationen zu nehmen, als ein mächtiger Strom

trockenen Kohlensäuregases mit etwa 50 Atmosphären Druck durch

den Schlagraum getrieben wurde. Die Primärfunken blieben, die

Secundärfunken verkürzten sich bis zur Unsichtbarkeit. Blosse An-

füllung des Schlagraumes mit wenig bewegter Kohlensäure schadete

nicht merklich. Bei sehr hoch gestimmten (kleinen) Erregern genügt

das vorherige Anhauchen der kalten Elektrodenflächen, um den

nachher zwischen ihnen spielenden Funkenstrom der Maschine minuten-

lang oscillationslos zu machen. Auch der Funken meiner Inductions-

spirale wird durch Anhauchen geschädigt. Der Einfluss der Reinheit

der Elektrodenflächen ist bekannt. Eine sehr bemerkenswerthe Eigen-

schaft des Influenzmaschinenfunkens ist die Thatsache , dass die Aus-

bildung der OsciUationen von der Drehgeschwindigkeit der Maschine
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abhängt, deren Sclieiben gewölmlich etwa 20 Rotationen in der

Secunde vollführen. Als ich die Drehung so verlangsamte, dass der

Strom etwa demjenigen einer einfachen HoLTz'schen Maschine ent-

sprach, waren die Funken nicht mehr oscillatorisch , obwohl für das

blosse Auge eine Veränderung ihres Aussehens nicht zu bemerken war.

Die lliatsache würde ganz unverständlich sein, wenn nicht beachtet

wird, dass meine Maschine bei voller Thätigkeit in der Secunde etwa

30'''" stark geladener Glasfläche an den Spitzenkämmen vorüberführt.

Die vorher nur kurz erwähnten Eigenschaften der oscillatorischen

Funken gedenke ich an anderer Stelle (Wieb. Ann.) im Zusammenhange

mit Spiegelbeobachtungen zu beschreiben. Hauptzweck der vor-

liegenden Mittheilung ist es, zu zeigen, dass man auch oscillatorische

Funken erzielen kann, welche von den genannten störenden Eingriffen

nicht merklich beeinflusst werden. Die Experimente, welche diese

Möglichkeit darthaten, dürften auch insofern von Interesse sein, als

sie eine Stütze füi- die Ansicht bilden, dass die Secundärwirkungen

durch Resonanz zu Stande kommen.

Ich wurde zu den Versuchen durch die Erwägung geführt, dass

es gelingen müsse, die elektrischen Eigenschwingungen des Primär-

leiters anzuregen, indem man zwischen seinen zugewandten Enden

die starken Funken eines Condensators überspringen lässt. Hierbei

müssen sich die rascheren Schwingungen des Primärleiters den lang-

sameren des Condensators superponiren. Dass dies möglich sei, kann

nach den Beobachtungen von Oettingen' nicht bezweifelt werden.

Nach Analogie der akustischen Resonanz ist weiter zu schliessen, dass

ein auf den Erreger abgestimmter Secundärleiter von den beiden

Schwingungen hauptsächlich nur die raschere aufnehmen wird. Es

schien mir auch möglich, die metallische Verbindung mit dem Con-

densator so einzurichten, dass sie die Grundschwingung des Primär-

leiters nicht stört. Wie dieser Grundgedanken bei Experimenten mit

mittlerer Wellenlänge verwirklicht wurde, ist aus der umstehenden

schematischen Figur zu ersehen, bei deren Beschreibung ich zugleich

die Dimensionen für einen bestimmten Fall angebe.

Der Strom der Influenzmaschine wird durch metallische Zuleiter /

und /' auf die CoUectorplatten eines kleinen Doppelcondensators ge-

leitet. Die kreisförmigen Metallplatten des letztern haben i 8 *" Durch-

messer; sie sind durch eine mit Paraffin überzogene Glasplatte (von

nur i°\'"8 Dicke) getrennt." Die Collectorscheiben c und c' tragen

^ Oettingen, über Interferenz oscillatorischer elektrischer Entladungen. Wied.

Ann. Bd. 34. S. 570, 1888.

^ Seit Jahren schon lasse ich auch die Glasflächen der Influenzmaschinen mit

Paraffin überziehen , was sich vorzüglich bewährt hat.
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an kurzen , verstellbaren Ansätzen Entladerkugeln , welche die Funken-

strecke F' einschliessen. Die gegenüberstehenden Condensatorscheiben

C und C sind durch Zwischenleiter ah und ab' aus dickem Draht

oder Messingrohr mit den Stäben LF und FL' des Erregers dicht neben

dessen Funkenstrecke F verbunden. Die hohlen Erregerstäbe sind

53"" lang und 4*"° dick. Denselben gegenüber steht der aus zwei

dünneren Hohlstäben (6°^) gebildete Secundärleiter ss , auf welchem zwei

leichte, möglichst grosstlächige Stanniolfahnen ilf und M' (40'''" im Qu.)

mit gut leitender Verbindung verschoben werden können. Der

Secundärleiter ist auf die Schwingung des Erregers gut abgestimmt,

wenn der durch die Funkenstrecke/ halbirte Abstand mm der halben

Wellenlänge entspricht, in unserm Falle also etwas mehr als die

Länge LL' , nämlich etwa 120'''" beträgt.^

Werde nun der Vorrichtung über W continuirlich Elektricität

zugeführt und sei der Schlagraum der Funken bei F' (Condensator-

funken) erheblich grösser (8""" bis 1
2""") als der Schlagraum bei F

(i"'"" bis 2°""), so ladet sich zunächst der Doppelcondensator, indem die

Influenzelektricitäten zweiter Art im letztern Schlagraume eine Reihe

^ Ein ähnlicher Secundärleiter kommt schon bei Joubert und Nerville vor,

(vergl. Elektrotechn. Zeitschrift. Jahrg. 1889. S. 489), von einer Beziehung zur Wellen-

länge ist dabei aber nicht gesprochen, vielmehr wird die als »rechtwinkliger Resonator«

bezeichnete Vorrichtimg unter Zuhülfenahme der Grösse der angehängten Zinnstreifen

abgestimmt.
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scliwacher, weisser Funken, ähnlich denen der Maasstiasche, hervor-

rufen. Bei genügender Potentialdifferenz Ruf rc' erfolgt eine (lesammt-

entladung, erkenntlich an zwei gleichzeitig bei F' und i^ auftretenden,

sehr lichtstarken Funken, worauf der Process von neuem beginnt.

Bei dieser Entladung erhält der Erreger durch die plötzlich von CC
abtliessenden Intluenzelektricitäten erster Art einen Ladungsstoss,

welcher die obengemei'nte , der Beobachtung im Secundärleiter leicht

zugängliche Schwingung auslöst. Der starke Fiuiken bei F ist der in

Betracht kommende Primärfiuiken, Die vorhergegangenen , schwachen

Funken sind nicht merklich oscillatorisch. Man kann die Funkenfolge

bei sehr langsamem (4ange meiner Maschine bequem verfolgen; bei nor-

maler Rotationsgeschwindigkeit erfolgten freilich der oscillatorischen

Entladimgen wohl etwaioo in der Secunde. Hinsichtlich der super-

ponirten Bewegungen lässt sich aus den Dimensionen schätzungsw^eise

folgern, dass, falls die Zwischenleiter ah aus 1°"" dicken (umhüllten)

Drähten von 120'''" Länge bestehen, auf eine Schwingung des Conden-

sators deren mehr als i o des Erregers stattfinden.

Man ziehe mm die Erregerstäbe soweit aus einander, dass bei F
keine Funken springen können: dann erscheinen nur bei F' zahlreiche

aber schwächere Funken, da jetzt der Condensator nicht geladen wird.

Stellt man bei dieser Anordnung den Secundärleiter zunächst in einer

Entfernung von r"5 auf. betrachtet mit einer etwa zwölfmal ver-

grössernden, l)ei / angebrachten lAipe den mikrometrisch verstellbaren

Zwischenraum der mit abgerundeten Enden einander ohne weiteres

gegenüberstehenden Secundärleiterstäbe , so sieht man jetzt schon

glänzende Fünkchen , aber von sehr geringer Länge. Diese entsprechen

offenbar den Bewegungen. A\'elche durch die stossweisen elektrostati-

schen Veränderungen auf den isolirten Systemtheilen C bis L und C
bis L' veranlasst werden. Die Fünkchen verschwinden bei grösseren

Abständen des Secundärleiters , können überhaupt nicht zu Irrthümern

führen, w^eil der eben besprochene Process. der sie veranlasst, nicht

mehr möglich ist, sobald bei F. mid F' gleichzeitig Entladung statt-

findet.

Ganz anders gestaltet sich nun die Sache, wenn dieser Fall ehi-

tritt, wenn man also die Erregerstäl)e einander so weit nähert, dass

der Doppelfunken bei F und F' regelmässig ül)ergelit. Sofort erscheinen

im Schlagraume / bei viel grösserm Elektrodenabstande (in unserm

Falle bis zu o"™5) die richtigen Secundärfunken , welche schon durch

ihr Aussehen einen völlig veränderten Charakter verrathen und den

mit der Intluenzmaschine direct erzeugten durchaus ähnlich sind. Bei

grösserm Schlagraume / ist die Funkenfolge freilich bei beiden An-

regungsweisen unregelmässig. Die längeren Funken sind meistens sehr
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liclitscliwacli , nur mit glänzenden Endpunkten versehen. Es empfiehlt

sich daher, die Beobachtung bei gedämpftem Lichte anzustellen. Bei

Verkleinerung des Schlagraumes / ist die Funkenfolge fast ganz regel-

mässig. Ich habe sie bequem bis auf 8 " Abstand des Secundärleiters

vom Erreger beobachten können.

Dass diese Funken den Schwingungen auf den Stäben LL' ent-

stammen, ist nicht schwer zu zeigen. Wurde der Funken F nach

Entfernung der Erregerstäbe nur zwischen den Kugeln eines daselbst

aufgestellten Funkenmikrometers übergeführt, wol)ei er seinen Charakter

als Entladungsfunken des Doppelcondensators natürlich durchaus nicht

ändert, so Avar in der Secundärfunkenstrecke nichts zu sehen. Wurden
nun mit dem Funkenmikrometer die isolirten Erregerstäbe seitlich in

Berührung gebracht, so erschien sogleich wieder die volle Wirkung.

A])er schon die Thatsache, dass auf die neue Erregungsweise diejenige

Abstimmung des Secundärleiters passte, welche sich früher ans den

Beobachtungen mit der Ruhmkorff - Spirale und der direct wirkenden

Influenzmaschine experimentell ergeben hatte, scheint mir zu l)eweisen,

dass es sich thatsächlich um Resonanz auf die Grundschwingung des

Erregers handelt. Zur weiteren Bestätigung A\urde ein Interferenz-

versuch im Räume (vor ebener Metallwand nach Hertz) ausgeführt;

zunächst wm'den vom Secundärleiter die für diesen Zw(H*k störenden

Metallfahnen entfernt, so dass er nur aus zwei Stäben bestand, von

denen jedoch jeder etwa die Länge LL' (die hal1)e Wellenlänge) be-

sitzen musste, um mit der vorherigen Anordnung die gleiche Ab-

stimmung zu haben. Als eine ebene, dünne Zinkblechwand (von 2"

im Quadrat) dem Erreger gegenüber in den- Entfernvmg von 4^2 auf-

gestellt wurde, verschwanden dicht vor der Wand die Secundärfunken,

ergaben 50"" l)is 70*""' vor der Wand ein deutliches Maximum (mit

Schlagweiten bis zu o'".'"2 5) und ein Minimum bei etwa 120'"' bis 140''"

Abstand. In ganz denselben Abständen von der Metallwand war vorher

schon ein Maxinuun und Minimum l)ei directer Erregung der Prnnär-

funken durch die Influenzmaschine oder das Inductorium gefiniden

worden. Es bleibt also wohl kaum ein Zweifel, dass der Secundär-

leiter aus der im Primärfunken vorliegenden Gesammtbewegung die

dem Erreger LL' eigenthümliche Grundschwingung durch Resonanz

aussondert.

Der mit der Vorrichtung zu erzielende Erfolg ist von den Dimen-

sionen der einzelnen Nebenbestandtheile mehr oder weniger abhängig.

Die Mitwirkung der Zuleiter //' inid der metallischen Bestandtheile der

Maschine scheint durch die Einschaltung des Condensators in der

Hauptsache ausgeschaltet zu sein. Von merklichem Einflüsse ist, wenn

die Entladerkugeln bei F' dicht an den Collectorplatten sitzen, haupt-
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sächlich nur die Länge der Zwischenleiter oh und a'h'. Diese muss

in unserm Falle loo*""" bis 120*'°' betragen. Auch mit etwas grösseren

Erregern desselben Durchmessers habe ich guten Erfolg gehabt, als

ich die Zwischenleitung ungetahr nach der halben Wellenlänge bemass.

Der Durchmesser der Leiter muss wesentlich kleiner sein als derjenige

der Erregerstäbe. Ich habe Drähte von i
""" und Röhren von (>'"'"

Durchmesser benutzt.

Als das hervortretende Merkmal der meines Wissens neuen Er-

regungsweise ist die Thatsache zu l)ezeichnen , dass ihre Wirksamkeit

Störungen weit energischer widersteht, als selbst die Ruhmkorff- Ent-

ladung. Ich konnte weder durch Anhauchen , noch durch die stärksten

Luftströme den oscillatorischen Charakter der Erregerfunken F aus-

löschen. Ferner hat die Erregungsweise den für manche Fälle geradezu

entscheidenden Vorzug, dass die Elektricitätszufuhr bei / und /' ohne

gänzliches Versagen der HERTz'schen Wirkung beliebig langsam erfolgen

kann. Hiermit ist das Haupthinderniss ])eseitigt, welches der An-

stellung so wichtiger Experimente mit den (^nfachsten elektrostatischen

Hülfsmitteln bis jetzt im Wege stand. Ich habe mit der kleinsten

in meinem Besitze befindlichen Influenzmaschine und ebenso gut mit

einer gewöhnlichen WiNTER'schen Elektrisirmaschine Hertz'scIic Ver-

suche in dem mir zu Gebote stehenden Räume ausführen können.

Dem Gesagten muss ich noch hinzufügen, dass die Dimensionen,

welche ich bei der oben beschriebenen Leit^rverbindung zu Grunde

gelegt habe
,
gerade auf die Anwendung einfacher elektromotorischer

Hülfsmittel abzielen. Die Capacitäten sind nämlich so klein, dass

selbst bei geringer Elektricitätszufuhr noch hinreichend häufige Funken

entstehen, um das Experimentiren lohnend zu machen. Hierbei erreicht

die Intensität der Secundärwirkungen allerdings nicht diejenige Höhe,

welche sich mit der vielplattigen Influenzmaschine oder mit der In-

ductionsspirale bei directer Verbindung mit dem Erreger erzielen lässt.

Es war aber zu erwarten, dass die Condensatormethode auch nach

dieser Seite alles W^ünschenswerthe zu leisten vermag, und dass auch

andere wirksame Einschaltungsweisen anwendbar sind. So habe ich

z. B. , um meine grössten Primärleiter (für etwa 3™9 Wellenlänge)

möglichst kräftig zu erregen, die Zuleiter / und /' zu den beiderseits

isolirten Belegungen einer Leydener Batterie geführt und diese zu-

gleich durch passende parallele Zwischenleiter unmittelbar mit den

Erregerstäben verbunden. Einer der Zwischenleiter enthielt jedoch

eine grosse Funkenstrecke als Ersatz für F' in unserm früheren

Schema. Auf diese Weise wurden mit meiner kleineren Influenz-

maschine mindestens ebenso grosse Secundärschlagweiten erzwungen,

als sie unter gleichen Umständen direct höchstens mit einer sehr

Sitzungsberichte 1892. 26
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grossen (60 plattigen) Maschine oder mit hoch beanspruchter Ruhmkorff-

Spirale zu erzielen waren. Man findet übrigens bei Anwendung der

Leydener Batterie, dass sehr bald eine Grenze erreicht ist, bei welcher

die Capacitätsvermehrung keinen Vortlieil gewährt. Zwei Erreger-

stäbe von 80"°' Länge und i 5"" Durchmesser inducirten in einem (3"'

entfernten Secundärleiter Hertz'sehe Funken bis zu o'"."'42 Schlagweite,

ohne jegliche Verstärkung durch benachbarte Leitertlächen. Die Funken-

länge nimmt bei zunehmender Entfernung nicht mit deren Quadrat,

sondern langsamer ab. An den raschesten Schwingungen habe ich

die Methode bis jetzt noch nicht erprobt. Undenkbar wäre es nicht,

dass die Erregung durch den Condensatorfunken , obgleich sie in

Anwendung auf cylindrische Primärleiter von i'" l)is 2"" Gesammtlänge

die wirksamste zu sein scheint, bei kleineren oder grösseren Leitern

versagt; bei akustischen Anregungen kommt ja Ähnliches vor. Da

die RuHMKORFF - Spirale bekanntlich für Condensatorversuche durchaus

nicht das zweckmässigste Hülfsmittel ist, so kann sie auch für die

in Rede stehende Anregungsweise wenigstens nicht ohne weiteres

empfohlen werden

.

Schliesslich will ich bemerken, dass, obwohl ich in der Mit-

theilung durchaus der HERTz'schen Anschauungsweise gefolgt bin,

ich doch nicht verkenne, dass einzelne Thatsachen noch genauer

geprüft werden müssen, bevor sich sichei- behaupten lässt, dass sie

im Sinne jener Anschauung erklärt werden können.

Ausgegeben am 7. April.

Berlin, gcdimkt in der Rriclisilni.-kerei.
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Zur Thermodynamik der Atmosphaere.

Von Wilhelm von Bezold.

(Vorgetragen am 10. März [s. oben S. 207].)

Vierte Mittheilung.

Übersättigung und Überkaltung. Gewitterbildung.

in der dritten anf die Thermodynamik der Atmosphaere bezüglichen

Abhandlung/ welche den Untersuchungen über die Mischung feuchter

Luftmengen soAvie über Nebel und Wolkenbildung gewidmet war,

habe ich auf S. 373 darauf hingewiesen, welche Folgen es haben

müsse, wenn in mit Dampf übersättigter Luft plötzlich Condensation

einträte.

Ich habe dabei bemerkt, dass ich es für sehr wahrscheinlich

halte, dass solche Übersättigungen, deren Möglichkeit durch Labora-

toriumsversuche nachgewiesen ist, auch in der freien Atmosphaere

vorkommen , und dass sie wohl die Ursache der Wolkenbrüche

sein dürften.

Es schien mir jedoch damals nothwendig, mich auf eine blosse

Andeutung zu beschränken, da ich nicht im Stande war für die

Richtigkeit dieser Vermuthung irgendwelchen Beweis beizubringen.

Inzwischen wurde mir klar, dass es noch einen anderen labilen

Zustand des in der Atmosphaere enthaltenen Wassers gebe, dessen

plötzliche Auslösung ähnliche Erscheinungen im Gefolge haben müsse

wie jene der Übersättigung, die »Überkaltung«. Überkaltete Nebel

imd Wolken hat man aber schon häufig beobachtet. Ich erinnere in

dieser Hinsicht nur an die Untersuchungen, welche Hr. Assmann auf

dem Brocken ausgeführt hat,^ sowie an die Ergebnisse der hochinter-

essanten Ballonfahrt, welche die HH. Premierlieutenant Moedebeck und

Lieutenant Gross am 19. Jmii 1889 von Berlin aus unternommen

haben und die von dem letzteren in vorzüglicher Weise beschrieben

worden ist.^

^ Diese Berichte f. 1890. 8. 355— 390.
2 Meteor. Zeitschrift f. 1885. 8.41—47.
^ Zeitschrift f. Luftschiffahrt Jahrg. VllL S. 24g— 262. i<

27'
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Durch die eben angeführten Beobachtungen ist unzweifelhaft

dargethan, dass auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes,

ja sogar weit unterhalb desselben, Wolken vorkommen, die keine

Eispartikelchen enthalten, sondern reine Wasserwolken sind, aus denen

sich jedoch bei Berührung mit festen Körpern sofort Eis von jener

eigenthümlichen Beschaffenheit ausscheidet, wie man sie beim Glatteis

beobachtet und wie es zur Entstehung des sogenannten Anraums

Veranlassung giebt.

Versucht man aber sich davon Rechenschaft zu geben, in welcher

Weise das plötzliche Aufhören der Überkaltung oder auch der Über-

sättigung sich äussern muss, so findet man, dass es eine Erscheinung

im Gefolge haben muss, die man schon längst als eine regelmässige

Begleiterin der Gewitter kennt, nämlich ein plötzliches Steigen des

Luftdrucks. Dabei muss dieses Steigen mit darauffolgendem minder

bedeutenden Sinken genau jene Eigenthümlichkeiten an sich tragen,

wie sie sich in den während eines Gewitters gewonnenen Barogrammen

in der sogenannten Gewitternase aussprechen.

Zugleich aber gelangt man bei der genaueren Verfolgung der

Frage zu Anschauungen über die Constitution der Gewitterwolke und

über die in derselben sich abspielenden Vorgänge, welche geeignet

scheinen, auf die ganze Lehre von der Gewitterbildung ein neues

Licht zu werfen.

Um jedoch diesen Fragen näher treten zu können, ist es vor

Allem nothwendig , die Folgen einer plötzlichen Auslösung der Über-

sättigung oder Überkaltung vom rein theoretischen Standj)unkte aus

genauer zu untersuchen.

IJbersättigung.

Der Einfluss, den das Aufhören vorhandener Übersättigung auf

den thermischen Zustand der Luft äussern muss, ist unter der

Voraussetzung constanten Druckes schon in der oben angeführten

IIL Mittheilung eingehend betrachtet worden (a. a. 0. S. 371 ff.),

wenn auch zunächst nur in rein hypothetischer Form, bei Gelegen-

heit der Untersuchung der Mischung ungleich warmer und ungleich

feuchter Luftmengen.

Es wurde gezeigt, dass in einem solchen Falle eine Temperatur-

erhöhung eintritt , deren Betrag man am leichtesten auf graphischem

Wege ermitteln kann.

Kennt man nämlich den Druck, unter welchem sich die über-

sättigte Luft befindet, so hat man zunächst (Fig. i) die normalen
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Sättigungsmengen y' wie sie einem Kilo-

gramm des Gemisches entspreclien als

Ordinaten einer Curve F' F' in ein recht-

winkliges Coordinatensystem einzutragen,

dessen Abscissen die Temperaturen geben.

Ist nun y, = Fl T, die in dem Kilo-

gramm des Gemisches aus Luft und Dampf
enthaltene Dampfmenge, die, wie hier

vorausgesetzt, die normale Sättigungs-

menge um y, ~ y'i
= -F, r, — F^ r, über-

steigt, so findet man die Temperatur 4,

wie sie nach erfolgter Auslösung herrscht,

indem man durch F, eine Gerade zieht, die unter der Voraussetzung dass

die Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes liegen mit den Abscissen-

axen einen Winkel oc = arc tg bildet, oder oc* = arc tg —-, wenn
2.5 2.9

es sich um Temperaturen unter Null handelt.

Die Abscissen OT^ des Durchschnittspunktes F^ dieser Geraden

mit der Sättigungscurve F'F' giebt alsdann die gesuchte Temperatur 4-

Die nämliche Construction lässt sich auch auf den hier be-

handelten Fall anwenden, jedoch mit einer kleinen aber sehr wesent-

lichen Abänderung.

Bei den eben erwähnten Untersuchungen war nämlich voraus-

gesetzt, dass der Druck constant bleibe, da die Annahme der Über-

sättigung nur als rechnerischer Kunstgriff diente, während der Vor-

gang sich allmählich vollziehen muss, und "deshalb die durch die

Temperaturhöhung bedingte Ausdehnung ruhig erfolgen kann. Es

wurde deshalb als Wärmecapacität der Luft der Werth eingesetzt,

wie er für constauten Druck gilt.

Hier hingegen liegt der Nachdruck auf der Voraussetzung, dass

die Auslösung so plötzlich erfolge, dass zunächst das Volumen als

constant zu betrachten ist, so dass sich die Temperaturerhöhung

eben als Druckänderung geltend machen muss.

Später muss natürlich ein Ausgleich stattfinden, die Luft muss

sich ausdehnen bis sich der Druck mit jenem der Umgebung wieder

in's Gleichgewicht gesetzt hat, was dann auch wieder eine Ab-

kühlung im Gefolge haben muss.

Während dementsprechend bei den früher behandelten Aufgaben

tgot
I 000c

war, wofür man passend
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I OOOC„

setzen könnte , indem man durcli den Index p andeutet , dass es sich

um Constanten Druck handelt, so hat man im vorliegenden Fall einen

Winkel öt„ zu benutzen, für welchen die Gleichung gilt

I 000^4,
ts' ot = •

Hierbei ist c„ Wärmecapacität der feuchten Luft bei constantem

Volumen.

Für diesen Werth aber erhält man durch ganz anologe Be-

trachtungen, wie sie Hr. Hann für r^^' angestellt hat

Cg = 0.1685 + 0.000175?/'.

Da nun bei den Temperaturen inn die es sich hier handelt y' nur

selten den Werth i o übersteigt und dann nur in geringem Maasse

und da /• um den Werth 600 schwankt so kann man die Grösse

cot öt,.

I ooo<?.,

als Constante betrachten, und ohne einen nennenswerthen Fehler zu

begehen

cotöt, = 3.5

setzen, ein Werth, der im Allgemeinen ein wenig zu klein ist, aber

doch der Wahrheit näher kommt als der Werth 3.(3, der um einen

erheblichen Betrag zu gross wäre.

Für Temperaturen unter Null tritt an die Stelle von et,, ein

Werth 06*, der durch die Gleichung

r + l

COtÄy = = 4.0
ioooc„

bestimmt wird.

Führt man nun den Winkel cd,, in die Construction ein, oder

wenn man lieber rechnet, die entsj)rechenden Werthe in die Formeln,

so kann man im Übrigen ganz dasselbe Verfahren benutzen, wie es

früher beschrieben wurde.

Demnach ist T^ der Endpunkt der zur Temperatur ^ gehörigen

Abscisse ^,

—

y^ = F^J aber die ausgeschiedene Wassermenge.

Man sieht hieraus, dass nur ein Theil der über den Betrag der

Sättigung vorhandenen Dampfmenge zur Ausscheidung kommt, während

' Osterr. Zeitschrift Bd. IX. S. 324. 1874.
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ein anderer Theil trotz des Aufhörens der Übersättigung dampfförmig

bleibt, da die Luft in Folge der Temperaturerhöhung eine grössere

Wassermenge zur Sättigung nöthig hat.

Mit dieser Temperaturerhöhung ist aber wegen des wenigstens

im ersten Augen])licke unveränderten Volumens einer Drucksteigerung

verbunden, die sich aus der Gleichung

K ^ 273 + 4

ergiebt, wenn man unter 6, und b^ den Barometerdruck vor und nach

der Auslösung versteht.

Hierbei könnte es vielleicht Anstoss erregen, dass die Curve

der Sättigungsmengen unter der Voraussetzung des constanten Anfangs-

druckes Ä, gezeichnet ist, denn ein solcher constanter Druck liegt ja

den Constructionen der älteren Abhandlung allenthalben zu Grunde.

Diese Voranssetzvnig ist jedoch insofern es sich um die Curven F' F'

handelt auch jetzt noch berechtigt. Die Kenntniss des Anfangsdruckes
J9,

ist nämlich hier imr nothwendig, um vniter Berücksichtigung der Tem-

peratur das Volumen bestimmen zu können, welches das Kilogramm

Luft einnimmt; da nun dieses Volumen während der ausserordentlich

kurzen Zeit, auf welche sich misere Betrachtungen beziehen, keine

Veränderung erfährt, sondern die Temperaturänderung sich eben des-

halb durch die Steigerung des Druckes merkbar macht, so bleibt die

Betrachtung vollkommen einwurfsfrei.

Um nun ein Urtheil fiir die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen,

welche das Auftreten solcher Übersättigungen hat, die hinreichend

wären, um die bekannten Druckstörungen bei Gewittern zu erklären,

wird es am besten sein, die Übersättigung als Folge adiabatischer

Expansion ohne rechtzeitige Condensation zu betrachten.

Adiabatische Expansion bei Abwesenheit von Staub, der Nebel-

kerne abgeben könnte, ist nämlich der einzige Vorgang, bei welchem

das Auftreten von Übersättigung in der Atmosphaere überhaupt denkbar

ist. Anderseits spielt die adiabatische Expansion gerade bei der

Gewitterbildung die hervorragendste Rolle.

Bei dieser Betrachtung kann man sich mit Vortheil der in der

I. Mittheilung ^ benutzten Darstellungsweise bedienen, obgleich a.a.O.

angenommen ist, dass man 1''= Luft vor sich habe, dem ^Kilogramme

Dampf beigemischt sind, während hier angenommen werden soll,

dass 1
^^ Gemisch gegeben sei , in welchem y Gramme Wasser ent-

halten sind.

^ Diese Berichte f. 1888. S. 485— 522.
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Es ist leicht zu übersehen, dass bei den Grenzen innerhalb deren

sich die Werthe von x bez. von y halten , die für die eine Betrachtungs-

weise entworfenen Diagramme sich ohne weiteres avich auf die anderen

anwenden lassen, da nur ganz kleine Abänderungen nothwendig

wären, die erst bei ungemein genauen Zeichnungen in's Clewicht

fallen würden.

Dies ist vor Allem so lange möglich, als man annimmt, dass das

ausgeschiedene Wasser noch mitgerissen wird, lässt man diese Annahme

fallen, dann müssen kleine Modificationen in den Betrachtungen ein-

treten, die jedoch hier ohne Belang sind.

Übrigens gilt, wie leicht zu übersehen ist, die Gleichung

I 000
I H-x = .

1000 —

y

Nimmt man nun an, der Anfangszustand der vom Erdboden

aufsteigenden Luft werde durch den Punkt a^ des Diagramms (Fig. 2)

7^. 2
repraesentirt und S^S^ sei die zugehörige

Sättigungscurve, so hat man Übersättigung

vor sich, wenn die Adiabate Cg«, diese Curve

durchsetzt, ohne an der Schnittstelle ge-

brochen zu sein, d. h. wenn die Abküh-

lung auch nach Überschreiten des Sätti-

gungspunktes noch nach dem gleichen Ge-

setze erfolgt wie im Trockenstadium. Die

Übersättigung aber, oder die Grösse

" erhält man, wenn man die zu «, gehörige

Sättigungscurve sucht und damit den Werth y,'. Übrigens kann man
auch auf übersättigte Luft den Begriff der relativen Feuchtigkeit an-

y
wenden und R = 100 ^ bilden, wobei jedoch i2> 100 wird.

Hört nun die Übersättigung durch irgend einen Anstoss plötzlich

auf, dann tritt eine Steigerung der Temperatur ein, und da die Aus-

dehnung der Luftmasse nur allmählich erfolgen kann, auch ein plötz-

liches Steigen des Druckes, d. h. die Curve der Zustandsänderung

hebt sich von a^ auf a^. Hierbei bleibt jedoch der Punkt «2 immer

unterhalb der Sättigungscurve, da ja bei dem erreichten in a^ ver-

sinnlichten Endzustande ein Theil des Wassers ausgeschieden ist und

also nunmehr weniger Dampf im Kilogramm Gemisch vorhanden ist,

als ursprünglich beim Beginne der Expansion.

Nach Beendigung der plötzlichen Erwärmung muss natürlich

wiederum Expansion eintreten, aber jetzt nach der Adiabate des Regen-
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oder Schneestadiums. Z\ir Ermittelung des Punktes a., bez. des ihm

entspreclieiiden Zustandes kann man sich des eben beschriebenen

graphischen Verfahrens bedienen.

Hiebei kann man die Construction gleich über der durch a^ ge-

legten Vertikalen als Grrundlinie ausführen , da die in dieser Richtung

dargestellten Drucke linear mit der Temperatur wachsen. Man kann

demnach die Punkte «, und w, einfach mit den Punkten T^ und T^ der

Figur I identificiren.

Um nun auch von der Grösse der hier in Betracht kommenden
Änderungen eine Vorstellung zu erhalten, ist es vortheilhaft , ein be-

stimmtes Beispiel zu wählen und die Grösse des Drucksprimges zu

bestimmen, je nachdem man die Auslösimg der Übersättigung in ver-

schieden weit vorgeschrittenem Stadium vor sich gehend annimmt.

Ich setze hiebei voraus, dass Luft von 25*^ im Meeresniveau einen

solchen Dampfgehalt besitze, dass diu-ch adia])atische Expansion unge-

fähr in einer Höhe von 800™ der Thaupunkt erreicht werde. Ich mache

gerade diese Annahme, weil ich in den Alpen, wo die Berge vor-

treffliche Höhenmarken bilden, schon öfters Gewitterwolken beobachtet

habe, deren untere Fläche etwa um diese Höhe sich über die Thal-

sohle erhob.

Unter dieser Annahme bekommt man nun zusammengehörige

Werthe, wie sie die nachstehende Tabelle aufweist:

h
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Zur Berechnung selbst habe ich mich der graphischen Methode

bedient, die Hr. Hertz ^ angegeben hat, und die, wenn sie gleich keine

hohe Grenauigkeit zulässt, doch so ungemein handlich ist, vmd so rasch

zum Ziele führt, dass ich sie überall, wo es sich um eine blosse

Orientirung handelt, wie es auch hier der Fall ist, mit Vorliebe

anwende.

Nur die Höhen habe ich nicht der Tafel entnommen, sondern

direct berechnet, da sich gerade bei diesen Grössen die Angaben der

Tafel nicht schlechtweg verwerthen lassen , wenn man nicht grössere

Fehler begehen will.

Wo es sich jedoch nur darum handelt, eine allgemeine Vor-

stellung von den Grössen zu gewinnen, mit denen man es zu thun

hat, hielt ich es für berechtigt, mich mit Annäherungen zu begnügen.

Aus diesem Beispiele sieht man , dass ein aufsteigender Luftstrom

die Sättigungsgrenze nur um ein Geringes zu überschreiten braucht,

imi Übersättigungen zu erzeugen, deren Auslösung vollkommen ge-

nügt, um Drucksteigerungen von solchen Beträgen hervorzurufen, wie

man sie bei Gewittern beobachtet.

So hat z. B. unter den eben vorausgesetzten Verhältnissen ein

Überschreiten des Sättigungs-Niveau's um 120"" eine Drucksteigerung

um i^.^ö im Gefolge, und genügt schon ein solches um 75", um ein

plötzliches Ansteigen des Barometers um i""" hervorzubringen.

Man braucht deshalb keineswegs gewagte Annahmen zu machen,

um die bei Gewittern beobachteten Sprünge im Barometerstande aus

Übersättigungen zu erklären.

Dabei darf man dem Umstände, dass es bisher noch nicht ge-

lungen ist, solche Übersättigungen in der freien Atmosphaere nachzu-

weisen, keine zu hohe Bedeutung beimessen.

Denn abgesehen davon , dass unsere gewöhnlich gebräuchlichen

Feuchtigkeitsmesser wie Psychrometer und Haarhygrometer überhaupt

nicht ün Stande sind, Übersättigung bemerkbar zu machen, so deutet

im Grunde genommen schon die grössere Häufigkeit der Nebel in

der Nähe grosser industriereicher Städte darauf hin , dass nicht selten

der Sättigungspunkt erreicht, und wohl auch überschritten wird,

ohne dass Condensation erfolgt, weil die nothwendigen Nebelkerne

fehlen. Auch die vor Kurzem von Hrn. Hellmann"" nachgewiesene

Thatsache, dass die Gewitterregen im Westen von Berlin heftiger sind

als in dem Stadtgebiete oder östlich von demselben , spricht für das

^ Köpfen, Met. Zeitschrift 1884. S. 421— 431.
^ Jahresbericht des BerUner Zweigvereins der Deutschen Met, Ges. f, 1891, S. 21.

Bei'lin 1892.
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Vorkommen von Übersättigungen an Stellen, wo es an Nebelkernen

mangelt, und zwar gerade bei Gewittern.

Ferner möchte ich in den gewaltigen Bewegungen und in dem
eigenartigen Aufblähen und Vortreiben neuer Köpfe aus Cumulus-

wolken einen Beweis dafür erblicken , dass in der Wolke selbst Kraft-

quellen vorhanden sein müssen und dass man in ihr nicht einfach das

Product eines ruhig aufsteigenden Luftstroms vor sich hat.

Dass in den Wolken selbst mächtige Bewegungen unabhängig

von der allgemeinen Luftbewegung vor sich gehen, zeigen auch die

Beobachtungen, welche die HH. Moedebeck und Gross während der

oben erwähnten Fahrt im Innern einer Cumuluswolke gemacht haben,

woselbst der Ballon in gewaltiges Schwanken gerieth und die Wasser-

tröpfchen wild durcheinander wirbelten.

' Solche Kraftquellen im Innern hätte man aber gerade in den

Auslösungen, wie sie bei Übersättigung eintreten müssten.

Freilich kann ich mir nicht verhehlen, dass die sehr niedrigen

Temperaturen, wie sie gerade innerhalb der Wolke beobachtet wurden,

schlecht zu einer solchen Annahme passen, bedenkt man jedoch,

dass sich dort auch die Entziehung der Sonnenstrahlung geltend

machen muss, sowie dass Wassertheilchen , die an höher gelegenen

Stellen condensirt wurden, mit niedrigeren Temperaturen in die tieferen

Schichten der Wolke herabfallen können, so versteht man, dass man
es hier mit sehr complicirten Vorgängen zu thun hat, die an den

verschiedenen Stellen der Wolke auch ausserordentlich verschiedene

Temperaturen im Gefolge haben müssen.

Überdies wird man den Temperaturmessungen unter so schwie-

rigen Verhältnissen erst dann vollkommen Beweiskraft beilegen dürfen,

wenn sie mit den vervollkommneten Apparaten angestellt werden,

wie sie kürzlich von Hrn. Assmann beschrieben worden sind.^

Überkaltung.

Wenn den eben dvu'chgeführten Betrachtungen immer noch in

gewissem Sinne der Charakter theoretischer Speculation anhaftet, da

wirkliche LT)ersättigung in der freien Atmosphaere bis jetzt noch nicht

experimentell nachgewiesen werden konnte, so gilt dies nicht mehr
von den in diesem Abschnitte anzustellenden Untersuchungen über

Wolken, in denen überkaltete Wassertheilchen enthalten sind.

Derartige Wolken kommen häufig vor und können lange bestehen

bleiben, sofern die Überkaltung gewisse Grenzen nicht überschreitet.

^ Das Aspirationspsychi'ometer. Berlin 1892. A. Asher & Co.
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Handelt es sich jedoch um Wolken von sehr grosser Mächtigkeit in

deren obersten Theilen die Temperaturen ausserordentlich tiefe sein

müssen, so wird auch ein kleiner äusserer Anstoss genügen, um
die Überkaltung auszulösen, und um ein plötzliches Steigen der

Temperatur und des Druckes hervorzurufen.

, Gesetzt nun die Temperatur des Gremisches aus trockener Luft,

Dampf und ül)erkaltetem Wasser sei /, < o die gesammte theils im

llüssigen, theils im dampfförmigen Zustande im Kilogramme enthaltene

Wassermenge betrage y^ Gramme, von denen y[ dampfförmig seien,

so ist die Menge trockener Luft im Kilogramm des Gemisches

I — o.oo I y,.

Verwandelt sich nun das Wasser plötzlich in Eis, so muss wegen

der frei werdenden Schmelzwärme , eine Temperaturerhöhung eintreten

;

wobei jedoch keinenfalls der Nullpunkt überschritten werden kann,

da von diesem Punkte an weiteres Erstarren der noch flüssigen Massen

eben nicht mehr möglich ist.

Bei geringfügiger Überkaltung wird demnach der Nullpunkt ein-

fach erreicht werden, während bei stärkerer XJberkaltung und bei

nicht allzu grossen Mengen überkalteten Wassers, d. h. bei massiger

mechanischer Übersättigung, die Temperaturen unterhalb des Null-

punktes bleiben.

Hiebei wird jedoch mit einfacher Verwandlung des Wassers in

Eis noch immer kein GleichgcAvichtszustand erreicht, es muss viel-

mehr mit Rücksicht auf die höhere Endtemperatur auch noch ein

Theil des vorhandenen Wassers in Dampf verwandelt werden, wenn

anders die Luft gesättigt bleiben soll, und wird demnach auch die

Endtemperatur nicht so hoch ausfallen, als wenn diese Verdunstung

nicht einträte.

Es scheint mir jedoch wahrscheinlich, dass diese Processe nicht

vollkommen gleichzeitig und nicht gleich rasch vor sich gehen, son-

dern dass vielmehr das Erstarren plötzlich erfolgt, während erst

nachträglich wieder allmähliche Verdunstung eintritt.

Ja es wäre sogar möglich, dass im ersten Momente die Wasser-

partikelchen sämmtlich auf o° kämen, wobei, so lange die Überkaltung

nicht ganz ausserordentlich beträchtlich ist, nur ein Theil des Wassers

gefrieren könnte, und dass erst nachher die umgebende Luft, sowie

die Verdunstung weiter abkühlend wirken.

Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls ist es rechnerisch vor-

theilhaft anzunehmen, dass sich zunächst zwischen den erstarrten

Wassertheilchen und der Luft Temperaturgleichgewicht ^ herstelle

und dass dann erst durch die Verdunstung diese Temperatur wieder

auf ^3 herabgedrückt werde.
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Zur Bestimmung der Temperatur /,, wie sie sich einfach aus der

Verwandhnig der übcrkalteten Wassermenge in Eis und entsprechender

Erwärmung der Luft ergiebt, dient nun die nachstehende Betrachtung:

Bei dem Erstarren von
J/,
= ?/, —y[ Gramm Wasser zu Eis, wer-

den 80
J/,

Wärmeeinheiten (in kleinen Calorieen) frei.

Diese Wärmemenge dient nun dazu um erstens 1000 —y^ Gramm
feuchter Luft von /, auf t^, d. h. um ^ -/, = t Grade zu erwärmen, und

ferner dazu um y, Gramm Eis von t^ auf U_ Grad zu bringen.

Es ist demnach

8oy, = (1000 — J/,) c.J 4- o.^xyj,

da 0.51 die Wärmecapacität des Eises ist.

Anderseits kann man, da c^ bei den hier in Betracht kommen-

den Verhältnissen innerhalb der Grenzen 0.1693 und 0.1701 bleibt,

für diesen Werth rund 0.17 setzen, und erhält alsdann

80^, = (1000 —y,) 0.17/4- o.^iyj

oder

und mithin

8oy, = (170 + 0.34^,)/

80 _ 8 I _
i = :i- Vi

— ^ yi
170 + 0.342/, 17 i4-o.oo2y,

Entwickelt man nun den y^ im Nenner enthaltenden Bruch in

eine Reihe und beschränkt man sich dabei auf die ersten zwei Glieder,

so erhält man
t = 0.4706^, — 0.00094^^.

Da nun y, = 10 schon ein hoher Werth von y, ist, der nicht

leicht überschritten werden dürfte, und da das Correctionsglied erst

für
J/j
= 10 den Betrag von 0.1° erreicht, so wird man sich demnach

für gewöhnlich auf die Benutzung des ersten Gliedes beschränken

dürfen.

Die eben aufgestellte Formel setzt nun in den Stand, die Tem-

peratur 4 zu berechnen, wie sie unmittelbar nach dem plötzlich ein-

getretenen Erstarren der ganzen übcrkalteten Masse herrscht, voraus-

gesetzt, dass auch t^ noch unterhalb des Nullpunktes liegt, d. h. dass

^2 < o ist.

Trifft diese Voraussetzung nicht mehr zu, so verliert der so be-

rechnete Werth seine Bedeutung und es tritt eben der Werth o an

dessen Stelle ohne Rücksicht darauf, wie gross y^ ist.

In diesem Falle kann überhaupt nur ein Theil y* des übcrkalteten

Wassers zum Gefrieren kommen, der, wie leicht ersichtlich, durch die

Gleichung

/, = 0.470(3 y^
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gegeben wird, wenn man der Einfachheit wegen das Correctionsgiied

weglässt.

Es handelt sich nun noch darum, auch die Endtemperatur t^ zu

l)estimmen, wie sie sich herstellen muss, wenn die Luft, die im Augen-

blicke des Erstarrens nicht mehr gesättigt war, sich wieder vollständig

mit Wasserdampf gesättigt hat.

Denn obgleich, wie schon bemerkt, dieser Endzustand für die

Drucksteigerung, um die es sich liier in erster Linie handelt, kaum

von Belang sein wird, da sich mit der Zeit der Druck ohnehin ganz

ausgleichen muss, so halte ich es doch für zweckmässig, die Unter-

suchung auch noch nach dieser Richtung hin zu ergänzen.

Man erhält nämlich erst dann eine richtige Vorstellung davon,

wie gross der begangene Fehler wäre , wenn sich die Voraussetzung

von dem plötzlichen Erstarren der ganzen Masse und der erst später

allmählich erfolgenden Verdunstung nicht als stichhaltig erweisen sollte.

Ich habe deshalb auch in dem später mitzutheilenden Beispiele

auch die Werthe h^ des Enddruckes ermittelt. wie sie sich ergeben

w^ürden, wenn man die Annahme macht, dass mit dem plötzlichen

Erstarren die erforderliche Verdunstung unmittelbar Hand in Hand gehe.

Zu dieser Ermittelung bedient man sich wieder mit Vortheil der

graphischen Methode.

Es sei (Fig. 3) wieder wie oben F^T, = y^,F' T, = y[, so findet

man Tj indem man durch F' eine Gerade zieht, die mit der Ordinaten-

axe einen Winkel /3 = arc tg 0.47 = 25° 1

1'

bildet und den Schnittpunkt F^ derselben mit

einer durch F[ gelegten Horizontalen sucht.

Tg ist alsdann der Endpunkt der i, reprae-

sentirenden Al)scisse und mithin T^ T^ = t.

Hierauf zieht man durch F^ eine Gerade,

welche mit der Horizontalen einen Winkel

Fg. 3.

arc tg bildet.^ Die Abscisse des Diu'ch-

4

Hiebei ist vorausgesetzt

Schnittspunktes F^ dieser Geraden mit den Cur-

ven der Sättigungsmengen F' F' entspricht als-

dann der Temperatur ^^ , während F^ T.^ = ?/., ist.

4 < o ist, und dass der ganze Vorgang

so rasch erfolge, dass dass Volumen noch immer als constant be-

trachtet werden kann.

Ergäbe sich nach der Construction l)ez. aus der Rechnung ein

Werth 4 > o so verliert die Betrachtung ihren Sinn.

1 S. o. S. 282.
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In diesem Falle steigt aber, wie sclion l)einerkt, die Temperatur

4 einfach auf o°. Dabei wird nur ein Tlieil des überkalteten Wassers

in Eis verwandelt während ein anderer flüssig bleibt und ein dritter

zur Verdampfimg kommt.

Da es hier nicht von Bedeutung ist, die Grösse dieser Theile

wirklich festzustellen, so mag von deren Ermittelung abgesehen

werden, desgleichen von der Untersuchung der speciellen Fälle, avo

die nachträglich eintretende Verdunstung den Werth t wieder unter-

halb o^ herabdrücken würde, da dies einen Raum erfordern würde,

der zu der Bedeutung derselben ausser Verhältniss steht.

Um nun ebenso wie oben eine greifbare Vorstellung zu gewinnen,

wie gross die Druckänderungen sind, die durch das Auslösen der

Überkaltung hervorgebracht werden können, ist in der folgenden

Tabelle das bereits oben angeführte Beispiel noch einmal durch-

gerechnet worden, jedoch unter der Annahme, dass keine Übersättigung

eingetreten sei , sondern nur Überkaltungen in verschiedenem Betrage.

h ^ y, y[ y,-y\ \ K K ^-^ h S ^'''^

o 760 12.7 19.3 — 6.6 25.0 — — — — — —
806 690 12.7 12.7 0.0 16.6 — — — — — —
1957 600 12.7 lO.I 2.6 ii.o — — — — — —
3438 500 12.7 7.2 5.5 3.0 — _ _ _ _ _
3988 467 12.7 6.2 6.5 0.0 — — — — — —
4283 450 12.7 5.6 7.1 — 1-9 0.0 453.2 3.2 — 1.2 451.2 1.2

4636 430 12.7 4.9 7.8 — 3.8 — 0.1 435.9 5.9 — 2.5 432.1 2.1

5221 400 12.7 4.2 8.5 — 7.0 — 3.0 406.1 6.1 — 5.4 402.5 2.5

6264 350 12.7 2.9 9.8 —13.6 —8.9 356.0 6.0 —11.3 353-' 3-1

7456 300 12.7 1.8 10.9 —21.2 —16.0 305.9 5.9 — 18.2 302.4 2.4

Es zeigt sieh daliei, dass unter den gemachten Voraussetzungen

einer Anfangstemperatur von 25°, eines Anfangsdruckes von 760"°'

imd einer relativen Feuchtigkeit von (56 Procent bei adiabatischer

Expansion in 806'" Höhe die Condensation eintritt und dass in 3988""

der Gefrierpunkt erreicht wird.

Wird nun das gebildete Wasser noch um weitere 300'" mit-

gerissen, ohne dass jedoch Gefrieren eintritt, und erfolgt dieses jetzt

mit einemmale, so ändert sich der Druck plötzlich um 3°'.'" 2.

Erfolgt das Erstarren erst in 4636'" Höhe, d. h. bei einer Über-

kaltung um 3?8, so beträgt die Druckänderung 5 '"'"9, während bei

noch späterer Auslösung diese Änderung nur mehr unbedeutend

wächst, schliesslich sogar wieder abnimmt.

Der Grund liegt darin, dass in der Formel

'273 + /.

die mit der Höhe eintretende Abnahme von b^ ])ei grösseren Höhen

nicht mehr durch eine entsprechende Vergrösserung des Ausdruckes
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L t.

compensirt wird . so dass 6, — h. ein Maximum besitzen muss,
273 + ^.

welches in dem hier gewählten Beispiele in einer Höhe von etwa

6000" zu suchen ist, Hiebei möchte ich jedoch noch besonders

darauf hinweisen, dass auch hinsichtlich der Menge des mitgerissenen

Wassers die angeführten Zahlen gar nichts Unwahrscheinliches an sich

tragen. Berechnet man nämlich die Volumina, welche ein Kilogramm

Luft in den verschiedenen Höhen einnimmt, so findet man, dass unter

den oben gemachten Voraussetzungen , die Menge des tropfbar flüssigen

Wassers im Cubikmeter höchstens etwa 5" beträgt, das sind 5'"" im

Liter, eine Menge, die bei einigermaassen kräftigem aufsteigenden

Strome gewiss leicht schwebend zu erhalten ist.

Das Schema für den hier lietrachteten Vorgang unterscheidet

Fig. 2 dargestellten, das sich auf die

Übersättigung bezog. Während dort die

Adiabate a^a^ die Sättigungscurven SqSq

einfach durchsetzte, erfährt sie in dem
hier betrachteten Falle (Fig. 4) -an dieser

Stelle eine Knickung, insofern sie aus

jener des Trockenstadiums in die des

Regenstadiums übergeht. Bei der Über-

sättigung hingegen ging die Expansion

einfach nach der Adiabate des Trocken-

stadiums weiter auch nachdem der Sätti-

gungspunkt überschritten war.

sich jedoch von dem in

Fig. 4.

Gewitterbildung.

Aus den eben durchgeführten Betrachtungen und Entwickelungen

ergiebt sich, dass sowohl Übersättigung der Luft mit Wasserdampf

als Überkaltung bereits condensirten Wassers bei plötzlicher Auslösung

dieser Zustände eine rasche Steigerung des Luftdruckes im Gefolge

haben müssen, die im Allgemeinen nur von kurzer Dauer sein wird,

sofern nicht besondere später zu erwähnende Umstände den Rückgang

des Druckes vermindern und einen eigentlichen Sprung, eine soge-

nannte Druckstufe an die Stelle der Druckschwankung treten lassen.

Solche Druckschwankungen und Druckstufen bilden aber, wie

schon eingangs erwähnt, beinahe regelmässige Begleiter der Gewitter-

erscheinungen, und es wird dementsprechend nur noch zu untersuchen

sein , ob die Vorgänge , wie sie sich bei den Gewittern abspielen , der-

artige sind , dass man Übersättigungen oder Überkaitungen erwarten darf.
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Dies führt al)er unwillkürlich zu einer Betrachtung der Gewitter-

erscheinungen üherhaupt, und lässt es sich deshalb nicht vermeiden,

hier etwas ül)er Gewitterhihlung im Allgemeinen zu sprechen.

lliehei muss ich jedoch vor Allein eine Bemerkung vorausschicken,

die sich auf die bekannte Eintheilung in Wirhelgew'itter und Wärnie-

gewitter bezieht, da, es mir scheinen will, als ob diese Eintheilung

vielfach nicht in ganz zutreffender Weise vorgenommen würde.

Häufig bezeichnet man alle Gewitter, die irgendwie mit einem

Ausläufer einer Depression zusammenhängen oder am Rande von De-

j)ressionen auftreten, auch wenn letztere sehr tlach sind, als Wirbel-

gewitter , während sie ganz charakteristische Wärmegewitter sein

können.

Die Bezeichnung Wärmegewitter wendet man dagegen vielfach

nur auf vereinzelte locale Gewitter an, während meines Erachtens

die Mehrzahl aller im Binnenlande beobachteten Gewitter mit ganz

wenigen Ausnahmen ausgespi-ochene W^ärmegewitter sind.

Man könnte nun freilich sagen, dass schon der Umstand, dass

die Theilung in diese beiden Gruppen so verschiedenartige Auf-

fassungen zulässt, darauf hindeute, dass diese Eintheilung nicht in

der Natur begründet sei.

Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Im G(>gentheile halte ich

diese Eintheilvmg für eine höchst wesentliche, und w^enn die Defini-

tionen dafür bis jetzt noch nicht so scharf gegel)en wurden, als dies

wiiiischenswerth ist, so glaube ich dies einfach dem Umstände zu-

schreiben zu sollen , dass die ersten Untersuchungen über diese Trennung

in einem Lande vorgenommen wairden, avo beide Gruppen häufig

vorkonmien, und wo sie mehr in einander übergehen, als dies ander-

wärts der Fall ist.

Meines Wissens rührt nämlich diese Eintheilung von Moiin her

und gerade in Scandinavien hat man häufiger Gelegenheit wirkliche

Wirbelgewitter zu lieobachten, als etwa in Deutschland, w^o sie sich

beinahe ganz auf die Küste beschränken und wie schon bemerkt, nur

in seltenen Ausnahmefällen in's Binnenland eintreten.

El)en deshalb liegt dort die Versuchung nahe, gar manche Ge-

witter als Wirbelgewitter zu betrachten, die ich als Wärniegewitter

bezeichnen würde, die aber nicht so typisch entwickelt sind, als sie

im Innern des Continents beobachtet werden.

Thatsächlich sagen auch die HH. Mohn und Hildebrand Hilde-

brandssohn in ihrer ausgezeichneten Abhandlung über die Gewitter

der Scandinavischen Halbinsel' ausdrücklich »toutefois en Suede il

^ Les OrM^es dans la Peninsule Scandinave. Upsal 1888. 8.3.

Sitzungsberichte 1892. 28
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est iinpossil)lo de tracer une limite bien determinee entre ces deiix

especes d'orages «

.

Im deutsclien Binnenlaiide dagegen geliören die Wirbelgewitter

zu den grössten Seltenlieiten und sind dafür die Wärmegewitter so

typiscli ausgeprägt, dass man ilire charakteristischen P^igenthündich-

keiten manchesmal auch in einzelnen scandinavischen erkennt, welche

Mohn und Hildebrandssohn zu den Wirbelgewittern gerechnet haben.

So möchte ich z B. das Gewitter vom 6. August i88i wenigstens

von seinem Eintritt in das scandinavische Binnenland an als ein

ausgesprochenes Wärmegewitter bezeichnen.

Gerade die Möglichkeit so grundverschiedener Auffassung lässt

es geboten erscheinen, hier eine Verständigung anzubahnen, und die

Definitionen noch schärfer zu geben, als bisher geschehen ist.

In dieser Hinsicht geben nun gerade die grossen Verschieden-

heiten in der täglichen und jährlichen Periode der Gewitter an der

Küste und im Binnenlande, wie sie sich in den eben genannten

Beobachtungen aus Scandinavien , sowie auch in anderwärts gesam-

meltem Materiale aussprechen, die wichtigsten Fingerzeige,

Während nämlich im Binnenlande das Maximum der Gewitter-

häufigkeit in die Nachmittagsstunden fällt, und zwar nur wenig ver-

spätet gegen jenes der Temperatur, und nur mit Mühe ein ganz schwach

angedeutetes secundäres Maximum in den frühen Morgenstunden nach-

gewiesen werden kann, so sind Nachtgewitter in der Nähe der See

weit häufiger.

So fällt z. B. im Schleswig- Holstein'schen Küstengelnete sogar

das absolute Maximum der schadenbringenden Blitzschläge auf die

Zeit von Mitternacht bis 3 Uhr Morgens.^

Desgleichen sind in maritimen Gebieten die Wintergewitter viel

häufiger als im Binnenlande und gerade die Wintergewitter sind es,

welche so häufig auf die Nachtstunden fallen, und somit auch die

Eigenthümlichkeit der täglichen Periode in jenen Gegenden bedingen.

In höchst auffallender Weise macht sich in dieser Hinsicht die

mehr oceane Lage Norwegens im Vergleiche zu Schw^eden geltend,

während in Norwegen in den Jahren 1871— 80 235 Januargewitter

1 8 1 I Juligewittern gegenüberstanden , so war im gleichen Zeitraum

in Schweden die Zahl der Gewitter im Januar 14, im Juli al)er 4419."

Im eigentlichen Norwegischen Küstengebiete aber sind die dem

Januar imd Juli entsprechenden Zahlen sogar iqS gegen nur 646. so

dass dort das auf den Jaiuiar treffende secundäre Maximum in der

Jahrescurve der Gewitter eine ganz gewaltige Bedeutung erhält.

^ G. Hellmann Ztschft. des pi'euss. stat. BüreniTs. 1886. 8.179.
^ II. Mohn et H. IIildebrand IIildkdkands^ohx. A. a. ( ). S. 39.
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Diese Verhältnisse zeigen deutlich, dass man es hier mit zwei

wesentlich verschiedenen Gruppen von Gewittererscheinungen zu thun

hat, die wohl auch sehr verschiedenen Ursachen ihre Entstehung ver-

danken.

Und zwar ist es eben das in den Ix'iderseitigen Gebieten so

ungleich häufige Auftreten von Wirbel- luid Wärmegewittern, dem
man diese Eigenthümlichkeiten in der täglichen und jährlichen Periode

der Küstengebiete und der Binnenländer zuzuschreiben hat, wie schon

Hr. PIellmann im Jahre 1 885 klar ausgesprochen hat,^ indem er sagt:

»die Wir])elgewitter treten am häufigsten in der kalten Jahres- und

Tageszeit, die Wärmegewitter am häufigsten in der warmen Jahres- und

Tageszeit auf«.

Ebenda betont er auch, »dass die Wintergewitter (oder Gewitter

der kalten Jahreszeit von Oktober T)is März) in Mittel- und Nordeuropa

stets in Begleitung von Wirbelstürmen und mit Vorliebe bei Nacht

auftreten; dass sie zwar oft grosse Länderstrecken rasch durchziehen,

aber doch vereinzelter in mehr unterbrochener Aufeinanderfolge imd

in räumlich beschränkterem Gebiete, als die meisten Gewitter der

warmen Jahreszeit sich zeigen; dass sie zwar von kurzer Dauer, aber

zumeist von einigen wenigen Blitz- inid Donnerschlägen, welch erstere

wegen der geringen Höhe der sie entsendenden Wolken häufiger als

im Sommer zünden, begleitet sind«.

W^ährend in diesen Sätzen, denen ich vollkommen beiptlichte,

ausdrücklich hervorgehoben ist, dass die Wirbelgewitter, auch wenn

sie grosse Strecken durchlaufen , doch nur eine beschränkte Aus-

dehnung besitzen, begegnet man anderwärts wieder der Bemerkung,

dass die Wirbelgewitter die grossen Gewitter seien , denen die Wärme-
gewitter als mehr locale Erscheinungen gegenüberständen.^

Dagegen scheint es mir, dass man die meisten der in Mittel-

europa auftretenden Gewitter, von denen manche ihre Front von der

deutschen Küste bis an die Alpen ausdehnen, als Wärmegewitter

bezeichnen muss.

Gemeinsam l)leibt allen Gewittern das Vorhandensein eines starken

aufsteigenden Luftstromes als Grundbedingiuig für die Bildung der

mächtigen Wolken, wie sie bei keinem Gewitter fehlen, aber die Art

und Weise, wie dieses Aufsteigen zu Stande kommt, ist bei den

beiden Arten von Gewittern doch sehr verschieden.

Ich will es nun versuchen Definitionen der beiden Gruppen zu

geben, welche Verwechselungen möglichst ausschliessen

:

^ G. Hellwann, Meteor. Zeitschrift 1885. S. 445.
'' 80HNKE, Meteor. Zeitschrift, 1888. S. 413.

28"
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a. Wirheigewitter,

Die Wirheigewitter hegleiten die centralen Tlieile tieferer wohl

ansgehildeter Depressionen. Sie sind Erscheinungen eines lehhaften

aufsteigenden Luftstromes, wie er hei starken Störungen des ntnio-

sphaerischen Gleichgewichts, in den Cyklonen zu Stande koinnit. Sie

treten dementsprechend hei unruhigem trühen Wetter und vorzugs-

weise in der Nähe der Zugstrassen der Depressionen auf und dort wo

sich diese zu hesonderer Tiefe entwickeln , d. h. auf dem Meere Ins an

die Küsten hin. Die Lufthewegvmg während der Wirheigewitter ist

die cyklonale. Die W^irhelhewegung selbst erfolgt in horizontalem

Sinne mit etwas aufwärts gerichteter Componente um eine senkrechte

hez. geneigte jedenfalls al)er die Erdohertläche schneidende Axe.

Ihre jährliche und tägliche Periode schliesst sich jener der Stürme an.

Die Ursache derselben fallt im Wesentlichen mit jener der Cyklonen

überhaupt zusammen, und ist demnach zur Zeit noch ebensowenig

genau anzugeben, wie jene der Cyklonen an sich, die sich nach den

neueren Forschungen durchaus nicht mehr aus den blossen Temperatur-

und Feuchtigkeitsverhältnissen erklären lassen, sondern jedenfalls auch

zu nicht geringem Theile Folgeerscheinungen der allgemeinen Circu-

lation sind.

Ob noch besondere Umstände hinzukommen , von welchen das

Auftreten oder Ausbleiben von Gewittern als Begleiter der Cyklonen

abhängt, muss erst durch weitere Forschungen aufgeklärt werden.

b. Die W^ärmegewitter.

Während nach dem eben Gesagten die Wirbelgewitter ])ei un-

ruhigem stürmischen Wetter und ausgesprochen cyklonaler Luftbewe-

gung auftreten. A^erlangen die Wärmegewitter zu ihrer Bildung ruhige

Luft, ohne ausgesprochene cyklonale oder anticyklonale Bewegung

und ungehinderte, kräftige Insolation.

Sie treten demnach weder in centralen Tlieilen der Depressionen,

noch in jenen der T)arometrischen Maxima auf, sondern in den

Grenzgebieten zwischen beiden.

Flache, von einer grösseren Depression aus vorgeschobone Tlieil-

depressionen mit kaum erkenn1)arem Centrum.' wie sie sich in den

Isobarenkarten als soß-enannte Gewittersäcke darstellen, tlache Furchen

^ Diese Theildepressioneii sind oft so schlecht ansgel)iklet, dass ihre Gestalt auf"

der Isobarenkarte durch kleine Al)ändprungen in dem angewendeten \"eriahren zur

Reduction auf die Meei-esfläche eine ganz andere wird, so dass man kaum von einem

Centrum derselben s})rechen kann.
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zwischen zwei Maximalgebieten, Rücken oder Zungen liölieren Druckes

zwischen zwei Depressionen und zwar besonders zwischen flachen

ausgedehnten Depressionen sind die Gebiete, in denen bei genügender

Insolation die Wärmegewitter ihre Entstehung finden.

Mit anderen Worten, sie entstehen in Gebieten, über welchen

weder ein ausgesprochener aufsteigender noch absteigender Strom

vorhanden ist, so dass am Erdboden Gelegenheit zu Überhitzungen

geboten ist, die alsdann in diesem Theile der Atmosphaere labiles

Gleichgewicht zur Folge halben.

Hiel)ei hat man meines Erachtens Insher im Allgemeinen zu viel

Gewicht auf die bei den eben geschilderten Luftdruckvertheilungen

vorhandenen Depressionen gelegt und dadurch den Unterschied zwischen

den Wärmegewittern imd WirT)elgewittern verwischt, während es sich

beim Wärmegewitter gerade darum handelt, dass diese Depressionen

so schlecht ausgebildet seien , dass sie gewissermaassen einen Zwischen-

zustand zwischen barometrischem Maximum und Minimum darstellen.

Man könnte deshalb ebensowohl die vorgeschobenen Theile der

Maxima, wie sie zvu* Bildung der sogenannten Gewittersäcke unerläss-

lich sind, oder die Rücken oder Zungen höheren Druckes, wie sie

die Gewitterbil<buig in höchstem Grade begünstigen, als das Wesent-

liche betrachten, und den begleitenden Depressionen nur untergeord-

nete Aufmerksamkeit schenken.

Es handelt sich eben nur darum, dass die Möglichkeit gegeben

sei zu ungewöhnlichem Steigen (hn- Temperatur der untersten Luft-

schicht, so dass die potentiellen Temperaturen unten höher werden

als oben, d. h. dass lal)iles Gleichgewicht eintritt.

Dies ist aber nur möglich , wenn in dem vorbereitenden Stadimn

weder ein ausgesprochener aufsteigender Strom vorhanden ist, wie

in der Depression, wo er die sich unten erwärmende Luft bald mit-

ninnnt und überdies durch die mit dem Aufsteigen nothwendig ver-

bun(kMie Wolkenbildung der Überhitzung Eiidialt thut, noch darf ein

stärkerer absteigender Strom, wie er im Innern der Anticyklonen

vorhanden ist, fortgesetztes Abfliessen der unteren Schichten bewirken,

oder das rasche W^iederauflösen einzelner local aufsteigender Wolken

bedingen.

Dass Überhitzung der untersten Luftschicht und mithin labiles

Gleichgewicht in derselben als ein regelmässiger Vorläufer der Wärme-

gewitter zu bezeichnen ist, darf man wohl als Thatsache ansehen,

wenngleich zu ihrer völligen Sicherstellung noch weitere Beobach-

tungen, wie sie jedoch nur durch registrirende Instrumente in der

erforderlichen Vollständigkeit zu beschaffen sein dürften, sehr er-

wünscht wären.
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So hat Hr. Sohnke' aus den Beobachtungen von Freiburg i. B.

und dem um 7 1 q™ höher gelegenen Höchenschwand nachgewiesen,

dass im Allgemeinen die Temperaturdifferenz zwischen diesen beiden

Stationen vor dem Ausbruche eines Gewitters den normalen Werth

übersteigt, während in drei Fällen (3. Juni 1881, 26. und 22. Juli 1882)

die Grenze des labilen Gleichgewichts überschritten ist; am 3. Juni 1881

sogar um einen erheblichen Betrag, indem die Temperatur an jenem

Tage auf 100'" Steigung um i?53 abnahm."

Desgleichen findet man in der Schrift des Hrn. Assmann »Die

Gewitter in Mitteldeutschland «
^ auf S. 68 eine Zusammenstellung von

Temperaturbeobachtungen am Inselsberge und an verschiedenen tiefer

gelegenen Stationen für Termine vor dem Ausbruche von Gewittern,

in welcher ebenfalls eine Reihe von Fällen enthalten ist, bei welchen

die Temperaturabnahme mit der Höhe mehr als 1° für loo"" Steigung

beträgt und mithin die Grenze des labilen Gleichgewichts über-

schritten ist.

Ganz enorme Überhitzung der unteren Luftschichten zeigte sich

auch bei dem ebenfalls von Hrn. Assmann ^ genauer untersuchten Ge-

witter vom 29. März 1888, an welchem Tage sogar Zvniahmen der

Temperatur bis 2?2 6 auf 100™ Steigung zur Beobachtung kamen.

Sind nun die eben geschilderten Bedingungen erfüllt, ist keine

ausgesprochene auf- oder abwärts gerichtete Luftbewegung vorhanden

während die Sonne den Boden kräftig erwärmt, dann wird sich an

verschiedenen Stellen der Erdobertläche und zwar vorzugsweise dort,

wo diese Erwärmung durch die Bodenbeschaffenheit begünstigt ist, la-

biles Gleichgewicht herstellen.

Dabei wird, wenigstens während der Sommermonate in einem

gegebenen Augenblicke die Erwärmung auf einer gegen den Meridian

' SoHNKE. Der Ursprung der Gewitterelektricilät u. s. w. Jena 1885. S. 6g ft'.

^ Wenn jedoch Hr. Sohnke glaubt, aus diesen Beobachtungen den Schluss ziehen

zu dürfen, dass an solchen Tagen die Isothennlläche 0° besonders tief liege, so kann

ich ihm hierin nicht bei])llicliten. In der Mehrzahl der von ihm angeführten Fälle

ist nämlich auch im oberen Niveau die Temperatur über der normalen, und wenn
auch die Abweichung im unteren Niveau eine noch beträchtlichere ist, so berechtigt

doch nichts dazu, mit der aus diesen beiden Angaben gefundenen Temperaturabnahme

nach oben hin weiter zu rechnen. Man darf dies ebenso wenig als man etwa aus der

Temperaturzunahme mit der Höhe, wie sie in den winterlichen Anticyklonen vor-

kommt, auf die Temperaturen in sehr hoch gelegenen Schichten schliessen darf.

Übrigens verstehe ich nicht, weshalb Hr. Sohnke gerade auf die angeblich besonders

tiefe Lage dieser Fläche vor Gewittern so grosses Gewicht legt, da es sich zur Stütze

seiner Theoi-ie im Grunde genommen doch nur darum handelt, wo sie innerhalb der

Gewitterwolke liegt, eine Frage, die wir vorerst doch nur rechnerisch aus der An-

nahme adiabatischer Expansion beantworten können.
3 Halle a. S. 1885.

* v. Bezold. Ergebnisse der meteorol. Beob. im Jahre 1888. S. LVH. Berlin 1891.
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im Sinne von NNW. nach SSE. etwas geneigten Linie gleich hoch

gestiegen sein, da so gelegene Punkte gleich langer Insolation aus-

gesetzt sind.

Es wird sich demnach abgesehen von den Einflüssen der allgemei-

nen Luftdruckvertheilung an den betreffenden Tagen auf einer solchen

nahezu meridional verlaufenden Linie ungefähr gleichzeitig Überhitzung

der untersten Luftschicht und damit labiles Gleichgewicht einstellen.

Dabei werden es zunächst einzelne reihenförmig angeordnete

Centren sein, von denen begünstigt durch locale Eigenthümlichkeiten

der Din-chl)ruch der Luft nach oben erfolgt; wegen der mit der Con-

densation verbundenen Vermehrung des Auftriebes wird sich der auf-

steigende Strom mehr und mehr steigern bis derselbe die conden-

sirten und gehobenen Wassermassen nicht mehr weiter zu heben und

zu tragen vermag und sie wieder herabstürzen, d. h. bis das GcAvitter

zum Ausbruch kommt.

Dieses Herabfallen wird, wie später gezeigt werden soll, meist

erst in Höhen beginnen, in welchen die Temperatur unterhalb (l(\s

Gefrier})unktes liegt, imd wird dementsprechend der Niederscldag in

den höchsten Regionen in der Mehrzahl der Fälle aus Hageln oder

(xraupeln bestehen, die aber nur selten den Boden erreichen, sondern

während des IIeral)iallens schmelzen und dal)ei die Temperatur in

der l)ekannten Weise heralxlrücken.

So erfolgt nach dem Ausbruche des (Gewitters ein plötzlicher

Sturz der Temperatur, die Fläclien gleichen Druckes drängen sich inner-

halb des Niederschlagsgebietes zusammen, während die am vorderen

— östlichen — Rande des Gewitters aufgestiegene, von den ostwärts

gelegenen inzwischen noch weiter erwärmten Theilen der Atmosphaere

herrührende Luft, oben nach der abgekühlten Seite abfliesst inid dort

den Luftdriu'k erhöht.

Unten hingegen strömt die Luft aus dem Niederschlagsgebiete

mit Macht ostwärts heraus, die vor ihr liegench^i Luftmassen werden

dadurch in ihrer Ridie gestört und die ohnehin dem labilen Gleich-

gewichtszustände nahe, wenn nicht gar bereits, in ihm befindliche Luft

zum gewaltsamen Aufsteigen gebracht.

So erneuert sich an dem vorderen Rande das Gewitter fort-

gesetzt, und wenn die ursprüngliche Erhitzung stark genug w^ar, luid

die Luft im Allgemeinen hinreichend ruhig, um die an einzelnen

Stellen der oben genannten Linie entwickelten Einzelgewitter zu einem

grossen Bande zu vereinigen, so wird sich nun die entstehende Ge-

witterfront als ein grosser Wirbel mit horizontaler Axe ostwärts weiter

wälzen, bis das Sinken der Sonne und die damit Hand in Hand

gehende Abkühhuig die Vorbedingungen zur Erneuenmg des Vorganges
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melir und mehr abschwächt und damit während der Nacht alhnäh-

liches Erlöschen des Gewitters zur Folge hat.

Als ein besonderes Kennzeichen derartiger wohl ausgebildeter

Wirbel mit horizontaler Axe muss auch noch hervorgehoben werden,

dass der Wind nahezu senkrecht zur Isobare weht, mithin eine schein-

bare Ausnahme vom barischen Windgesetze eintritt, wofür Hr. Möller'

eine Erklärung gegeben hat.

Hiebei sind jedoch einzelne kleinere Wirbel um verticale Axen

nicht ausgeschlossen , sei es dass das Band kein ununterbroclienes

ist, sei es dass Unregelmässigkeiten an einzelnen Stellen solche Wirbel

erzeugen. Trotzdem scheinen mir derartige Einzelheiten nicht hin-

reichend um ein solches Gewitter als Wirbelgewitter zu l)ezeiclinen.

Die hier gegel)ene Beschreibimg entspricht im Grunde genommen

der Darstellung, welche Hr. Koppen bereits vor zehn Jahren bei seinen

»Untersuchungen ü])er den Gewittersturm vom 9. August 1 881 «""von

der Fortpflanzung solcher Phaenomene gegeben hat.

Trotzdem glaubte ich hier noch einmal auf diesen Punkt zurück-

kommen zu müssen, weil ich gerade in dieser Art der Entstehung

und Fortpflanzung, die ja später bei vielen grossen Gewittern sowohl

durch die Untersuchungen von Cmo Ferrari^ als auch durch die in

Bayern und den benachbarten Ländern luid später auch in Nord-

deutschland ausgeführten Forschungen Bestätigung gefunden hat, das

Charakteristische der W^ärmegewitter erblicke.

Ach habe ich absichtlich auf das Vorhandensein von Depressionen

weniger Gewicht gelegt, als vielmehr darauf, dass ein Gebiet vor-

handen sei, in welchem weder der cyklonale noch der anticyklonale

Charakter entschieden ausgeprägt ist.

Ich habe deshalb auch zunächst von der Luftströmung in den

oberen Regionen, wie sie durch die Luftdruckvertheilung über grossem

Gebiete bedingt ist, ganz al)geseheii und die im Grunde genommen rein

schematische Entwickelung unter der Voraussetzung gemacht, dass

die allgemeine Luftströmung nicht in Betracht komme.

Es schien mir nämlich wichtig, klar zu legen, dass schon unter

dieser Voraussetzung eine Fortpflanzung der Gewitter von W^esten nach

Osten zu erwarten sei, während es eine bekannte Thatsache ist, dass

unter dem Eintlusse der allgemeinen Luftbewegung* auch die entgegen-

gesetzte Richtung eingeschlagen werden kann.

1 Österr. Ztschft. f. M. f. 1884. S. 80— 84.

^ Annal. d. Hydrograph. X. 1882. S. 595 u. 714. Vergl. auch Sprung Lelirhiicli

S. 294 ff.

3 AnnaH della Meteorologia Italiana. VoLV. i. 1883; Vol. VII. 1884.

" Vergl. V. Bezold u. Lang Beul), f. 1880 S. XVIII— XX.
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Die von Osten kommenden Gewitter sind jedoch immer vcr-

liältnissmässig selten, ül)erdies im Vergleich mit den aus Westen

kommenden mir schwach entwickelt und zeigen ausserdem geringere

Fortpllanzungsgeschw indigkeit.
^

Den Grund dafür erblicke ich eben darin, dass ohne Mitwirkung

der allgemeinen Luftb(nvegung die Fortpflanzung immer eine west-

östliche sein müsste, und dass deshalb in Fällen wo der betreifende

Landstrich unter dem Eintluss-e einer südlich liegenden Depression

steht, so dass die allgemeine Luftbewegung daselbst eine ost -westliche

ist, zw^ei entgegengesetzt wirkende Ursachen die kräftige und ty^jische

Entwickelung des Phaenomens stören.

Schliesslich möchte ich noch hinzufügen, dass es mir zweck-

mässig scheint, Gewitter, welche das eben beschriebene senkrecht

zu seiner Längsrichtung sich fortbewegende Band zeigen, als »Front-

gewitter« zu bezeiclmen, während man die einzelnen zerstreuten

Gewitter, wie sie ja auch häufig unter sonst ähnlichen Bedingungen

vorkommen, mit Hrn. Fron als »erratische Gewitter« bezeichnen könnte.

Woher es rührt, dass in einzelnen und zwar aufeinander folgen-

den Jahren vorzugsweise Frontgewitter auftreten, ^vährend man in

anderen nur erratische Gewitter beobachtet, dies scheint mir eine

Frage, die eines ehigehenden Studiums in hohem Grade würdig wäre,

und auf die ich deshalb besonders hinweisen möchte.

Dass ausserdem das Zustandekommen der Frontgewitter nicht

unwesentlich von der Configuration des Landes und von der Boden-

beschaffenheit desselben abhängen muss ist klar.

Sie werden dementsprechend im Innern von Frankreich und im

deutschen Binnenlande viel leichter zu grösserer P^ntwickelung kommen

als auf der scandinavischen Halbinsel oder in Italien , wo nur Schweden

bez. die Po -Ebene den erforderlichen Bedingungen in etwas höherem

Grade genügen.

Dass überdies Terrahiabschnitte von einer dem Meridiane sich

anschliessenden Erstreckung wie die Vogesen, der Schwarzwald, der

Böhmerwald die Bildung von Frontgewittern besonders begünstigen

müssen, liegt auf der Hand.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Lehre von der Ge-

witterbildung, die man freilich als eine Abschweifung bezeichnen

kann, will ich nun auf die Hauptsache zurückkommen, nämlich auf

die Frage, welche Rolle die Übersättigung und Überkaltung bei den

Gewittern spielen können.

1 C. Lang, in Lang u. P:rk, Beol). Jalirg. 1888. XXXVII— XLIX.
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Bei (lieser Untersuchung liabe ich nur die Wärmegewitter im

Auge, da mir für richtige Wirbelgewitter zu wenig Material zur

Verfügung steht und da ich vor Allem nicht weiss, ob auch bei

letzteren die eigenartige Druclvscliwankung ])eol)achtet wird, welche

sich bei Wärmegewittern in den Barogrammen fast jedesmal er-

kennen lässt.

Inwieferne hiebei wirkliche Ul)ersättigungen vorkommen, ist, wie

sclion l)emerkt, zur Zeit noch schwer zu entscheiden, da hiefür bis

jetzt di(^ erfahrungsmässige Grundlage fehlt.

Dagegen will es mir scheinen, als ob die schon erwähnte neuer-

dings von Hrn. Hellmann veröffentlichten Beobachtimgen über das

Verhalten der von Westen gegen Berlin ziehenden Gewitterregen doch

darauf Inndeuten, dass Übersättigungen bei dem Gewitter eine Rolle

spielen. Die grosse Staub- und Rauchwolke, welche sich jederzeit

über der Stadt befindet, muss nämlich das Zustandekommen des über-

sättigten Zustandes erschweren.

Auch die von mir schon vor Jalu'en nachgewiesene Tliatsache,

dass Gel)äude innerhalb volkreicher Städte weit weniger vom Blitze

Ijedroht sind als die der Nachbarschaft, dürfte sich in dem Sinne

deuten lassen, dass die Heftigkeit der Gewitter oberhalb der Städte

eine Verminderung erleidet und könnte vielleicht auf ähnliche Ursachen

zurückgeführt werden. Ich gebe jedoch gerne zu. dass einer der-

artigen Betrachtung nur wenig Beweiskraft inne wohnt.

Anders verhält es sich mit den eigenthümlichen Bewegungen und

Auftreibungen, w(*lclie die (Gewitterwolken zeigen, selbst Avenn sie

noch niclit in Regionen hinaufreichen, in welchen man von Ül)er-

kaltungen reden kann.

Die Formen und besonders die Gestaltsänderungen derselben

entsprechen keineswegs jenen, wie man sie bei einem stetig auf-

steigenden und nur in Folge der Ausdehiuuig von Condensation l)e-

gleiteten Strome erwarten sollte. Man kann sich vielmehr. Avie schon

l)emerkt, bei der aufmerksamen Beobachtung derselben kaum des

Gedankens erwehren, dass im Innern der Wolke noch Kräfte thätig

seien, die das eigenartige Aufblähen und Vorstossen der einzelnen

Cumulusköpfe zur Folge haben. Hiebei kann man jedoch kaum an

andere Kräfte denken als an Erwärmungen, wie sie in der Wolke

auftreten müssen, wenn Übersättigungen oder Überkaltungen zur Aus-

lösung kommen.

Eine wesentliche Unterstützung würde die Annahme von dem

Auftreten von Übersättigungen gewinnen, wenn sich die Druckschwan-

kung auch bei Gewittern nachweisen Hesse, bei welchen die Wolken

nur geringe Höhen erreichen , wie dies nach den Beol)achtungen von
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Hrn. Reimann ^ im Rieseiigebirge nicht selten der Fall sein soll. Es

wäre deshalb wünsclienswertli, wenn der Frage über das Auftreten

tief ziehender Gewitterwolken von geringer Mächtigkeit besondere

Aufmerksamkeit geschenkt würde.

In weit günstigerer Lage als hinsichtlich der Frage nach der

Übersättigung befindet man sich der Überkaltung gegenüber. Hier

bewegt man sich auf dem Boden nachgewiesener Thatsachen vmd es

handelt sich demnach nur noch darum, die Vorstellungen über die

Wolkenbildung durch adiabatische Expansion und insbesondere über

jene der Gewitterwolken genauer zu praecisiren.

Sowie ein lebhafter aufsteigender Luftstrom vorhanden ist, wird

bei Erreichung des Thaupunktes Condensation eintreten, sofern dem

Strome die erforderlichen Nel)elkerne beigemischt sind. Dauert nun

die Expansion fort, so wird sich mehr und mehr Wasser an diese

Kerne ansetzen, während die Zahl der Nebelkörperchen vermuthlich

keine Vermehrung erfährt.

Die einzelnen Nebelkörperchen w^erden in Folge dessen grösser

und grösser und entwickeln sich hiedurcli sowie durch Vereinigung

mehrerer allmählich zu kleinen, sogar dem blossen Auge sichtbaren

Tröpfchen.

Diese Tröpfchen werden jedoch bei hinreicliend lebhaftem Auf-

steigen noch lange nicht herabsinken, sondern ui grosse Höhen mit-

gerissen werden, so lange ihre Grösse nicht eine gewisse Grenze

üliersteigt, die natürlich von der Stärke des aufsteigenden Stromes

und von der Dichtigkeit der Luft abhängig ist.

Ginge der Process nicht hi der angegebenen Weise vor sich,

wih-de vielmehr das gebildete Wasser sofort als Regen heraustallen,

so wäre eine fortgesetzte Zunahme ui der Mächtigkeit nicht regnender

Wolken unmöglich.

Auch könnte die Wolke niemals den Anblick gewähren, den wir

bei den Cumuluswolken zu finden gewohnt sind, und der ganz an

compacte Massen erinnert, sondern sie könnte höchstens den Eindruck

von Nebelschleiern machen, die mit der Höhe immer dünner und

durchsichtiger werden müssten, ohne eine scharfe Begrenzung nach

oben hin zu besitzen.

Da dies nicht der Fall ist, so muss man annehmen, dass die

in den unteren Theilen der W^olke gel)ildeten Nebelkörperchen wenig-

stens theilweise bis zur oberen Begrenzung mitgerissen werden, um
dann im Herabfallen durch die unteren Schichten der Wolke sich

noch weiter zu vergrössern.

1 Met. Ztsclil't. 1886. S. 249 ff'. Ib. 1887. 8. 164 iY.
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Wird hei diesem Aufsteigen aiicli die NuUisotlierme überscliritten,

so Ijrauclit deshall) nocli lange nicht Erstarrung zu Eis einzutreten,

es können viehnehr die Wassertheilchen hei Fortbestehen des flüssigen

Zustandes in Regionen hineingeführt ^\"erden , in denen die Temperatur

weit unter dem Nullpunkte liegt.

Nun hat aber dort, avo die mitgerissenen Wassertheilchen infolge

der beträchtlichen Grösse, die sie bei dem Zurücklegen des langen

Weges unter fortschreitender Condensation erlangt haben, ihre Be-

wegungsrichtung umkehren und zu fallen l)eginnen, der aufsteigende

Luftstrom noch lange nicht sein Einde erreicht.

Dieser Strom wird sich vielmehr in allen Fällen, wo es sich

nicht nur wie bei der eigentlichen sommerlichen Haufwolke um Auf-

steigen einzelner erwärmter Luftmassen und um deren Eindringen in

höhere Schichten handelt, noch weit über die obere sichtbare Be-

grenzung der Wolke hinaus fortsetzen.

Thatsächlich hat man aber bei dem Wärmegewitter mit dem

sich stets wieder erneuernden W^irbel um eine horizontale Axe einen

in gewissem Sinn stationären Vorgang vor sich , wenn er auch als

solcher sich fortgesetzt weiter bewegt.

In diesem eben aus dem Gewittercumulus austretenden Luft-

strome muss nun in Folge der fortdauernden Abkühlung von neuem

Condensation eintreten.' Hiebei werden jedoch einerseits die in's

Spiel kommenden AVasserdampfmengen nur noch geringfügige sein,

ausserdem aber wird bei den in diesen Höhen herrschenden Tempe-

ratiu'en die Ausscheidung vmmittell)ar in der Form von Eis- oder

Schneekrystallen erfolgen

.

Bei diesem der Sid)limation vergleichbaren Vorgange kann nun

Übersättigung oder Überkaltung wegen der geringen noch vorhandenen

Wassermengen keinenfalls mehr ein(^ nennenswerthe Rolle spielen,

selbst wenn sie an sich noch möglich sein sollte. Es f(dden deshalb

auch in diesen Wolken die sich vordrängenden und aufblähenden

Köpfe, sie entwickeln sich vielmehr dem stetig aufsteigenden Strome

entsprechend, zu einem schirmartigen Gebilde, dem Cirrus- Schirm.

Man hat zwar Zweifel darüber ausgesprochen, ob der Cirrus-

Schirm wie er die Gewitterwolke begleitet, wirklich jedesmal aus Eis

oder Schnee bestehe, da nicht immer die charakteristischen optischen

Erscheimmgen an ihm walirneliml>ar sind. Es scheint mir jedoch

wichtig, darauf hinzuweisen, dass zwischen Eiswolken in verhältniss-

mässig geringeren Höhen, wie sie dem Cirrus -Schirme entsprechen

und jenen in den höchsten Schichten der Atmosphaere doch noch

^ Vergl. auch: diese Ber. i". i888 S. 518 u. S.1205.
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recht erliebliclip ünterscliiedo vorhanden sein können, die aueh auf

das optische Verhalten einen Einthiss äussern dürften.

Während nähnüich bei sehr niedrigen Temperaturen leicht Eis-

nadehi auftreten, so findet die Ausscheidung hei Temperaturen die

dem Gefrierpunkte nahe liegen in (restalt sternförmiger Schnee-

krystalle oder sogar von Schneeflocken statt, was dem Zustande-

kommen der bekannten optischen Erscheinungen minder forderlich

sein dürfte.

Nacli diesen Bemerkungen über den Cirrus-Schirm soll nun die

Aufmerksamkeit wieder dem Gewittercumulus selbst zugewendet werden.

Wenn dieser bis in Regionen hineinragt, in welchen die Tempe-

ratur erheblicli unter o*^ herabsinkt, so wird die Überkaltung (h^r

Nel)elelemente schliesshch einmal ein Ende erreichen müssen , und es

wird nur eines äusseren Anstosses bedürfen, um ein momentanes

Erstarren hervorziu-ufen

.

Hlemit geht aber wie schon in dem ersten Theile der Abhand-

lung gezeigt wurde, eine Erwärmung und plötzliche Drucksteigerung

Hand in Hand. Natürlich muss dieser Drucksteigerung nachher wieder

eine Ausdehnung folgen, und so dürfte es sich erklären, dass aus

dem Gewittercumulus oft neue Hanfenwolken von bedeutender Aus-

dehnung plötzlich hervorschiessen.

So hat Hr. Assmann am (5. Juni 1889 vom Säntisgipfel aus einige

Photographien von einem aufsteigenden Gewitter gemacht , bei welchem

in sehr kurzer Zeit ein förndicher Cumulus - Thurm aus der Gewitter-

wolke hervorgebrochen war, der sich später in einen champignon-

artigen Cirrus mit breitem Schirme verwandelte.

Diese Verwandlung entspricht vollkommen der vorher entwickelten

Vorstellung von dem Wesen des Cirrus -Schirmes.

Wenn nämlich in Folge einer solchen Auslösung wie sie oben

vorausgesetzt wurde, und wie sie sich in der Druckschwankung kund

zu geben scheint, die jetzt gefrorenen Massen noch weit über die Höhe

emporgeschleudert werden, welche sie im überkaltetem Zustand ein-

genommen haben, so muss doch nach dem Erlöschen des Impulses

ein Zurücksinken wenigstens der schw^ereren und grösseren Elemente

eintreten, während der zu dem Gesammtphaenomen gehörige die

Wolke durchsetzende Strom noch andauern und so zur Entstelnuig

des C'irrus- Schirmes Anlass gegeben wird.^

Nach den oben erwähnten Untersuchungen des Hrn. A^smann

auf dem Brocken, sowie nach neueren von ihm angestellten"' geben

^ Vergl. auch Möller Met. Ztsclift. 1890. S. 220— 22;

2 Met. Ztschft. f. 1889. S. 339— 342.
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solclie überkalteteii Nehelelemente nach dem Elrstarren niemals Eis-

krystalle oder Schnee, sondern nur kleine structurlose Eisklümpchen.

Aus solchen ist aber auch das Graupelkorn zusammengesetzt.

Die Annahme plötzlichen Erstarrens ül)erkalteter Nebelkörperchen

bez. ganz kleiner Tröpfchen erklärt sich dementsprechend auch die

Graupel- und Hagelbildung ohne Schwierigkeit.

Zunächst vereinigen sich die erstarrten überkalteten Tröpfchen

zu CIraupelkörnchen , indem sie wahrscheinlich beim Herabfallen andere

ülierkaltete Tröpfchen beim Zusammenstossen ebenfalls zum Erstarren

bringen und zugleich lose an einander sclimelzen.

Gelangen sie alsdann in tiefere Regionen, in denen die Wasser-

thdlchen eine dem Gefrierpunkte nahe liegende Temperatur besitzen,

so werden sie sich mit einer Hülle klaren Eises überziehen, auf

welche sich bei einem abermaligen Auftriebe, wie er in den in sich

stark bewegten Gewitterwolken wohl häufig vorkommt, abermals

solclie überkaltete Theilchen anlagern, während das nun schwerer ge-

gewordene Hagelkorn von Neuem herabsinkt und sich abermals mit

klarem Eise überzieht.

Auf diese Weise entsteht der trübe nnlchige Kern mit den ihn

umgebenden concentrischen Schichten, welche man in den Hagel-

körnern findet.

Dass alsdann bei heftigem Aneinanderstossen ])ereits gebildeter

Hagelkörner Regelation eintritt und dadurch Zusammenwaclis(Mi zu

den höckerigen Gestalten, wie sie bei den Hagelkörnern häufig sind,

scheint ganz natürlich.

Man kann demnach aus der Annahme . dass überkaltete Wasser-

theilchen in Gewitterwolken eine grosse Rolle spielen, eine Reihe von

Erscheinungen, welche die Gewitter begleiten, unschwer und un-

gezwungen erklären.

Eine grosse Schwierigkeit bleibt jedoch immer noch zu über-

winden; es ist nämlich nicht leicht, von dem Processe der Auslösung

der Überkaltung eine Vorstellung zu gewinnen.

Nach häufig gemachten Beobachtungen, unten- denen ich nur die

des Hrn. Assmann sowie der HH. Moedebeck und Gross besonders nam-

haft machen will
,
pflanzt sich das Erstarren des üT)erkalteten Wassers

an einzelnen Stellen der Wolke nicht durch die ganze Wolke fort.

Während am Brocken alle überkalteten mikroskopischen Tröpfchen

beim Aufschlagen auf einen festen Körper sofort erstarrten und diesen

Körper allmählich ganz in Eis einhüllten, und während sich bei der

oft citirten Luftfahrt vom 19. Juni 189 1 alles Tauwerk des Ballons

rasch mit Eis überzog, so blieben doch der Nebel bez. die Wolken

als solche unverändert.
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Es ist denientsprecliend niclit leicht zu verstellen, wie dieses

Erstarren sich innerhalb kurzer Zeit auf grössere Partien der Wolke

verbreiten soll, und doch muss dies der Fall sein, wenn wirklich

die plötzliche Drucksteigerung mit all' den Folgeerscheinungen zu

Stande kommen soll, von denen eben gesprochen wurde.

Ob dies durch Eiskrystalle bewirkt wird, welche aus dem Cirrus-

schirme herabfallen inid beim Zusammentreffen mit den überkalteten

Wassertheilchen plötzliches Gefrieren derselben bewirken, oder ob

hier etwa elektrische Vorgänge mit in's Spiel kommen, dies sind

Fragen, die man noch als vollkommen offene bezeichnen muss.

Dagegen möchte ich die für Gewitter charakteristischen Platz-

regen als einen Beweis dafür ansehen, dass bei diesen Erscheimuigen

die eben erwähnten Auslösungen eine Rolle spielen.

Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass viele Gewitterregen in

der Höhe die Form von Graupeln oder Hagel besitzen und erst in

den tieferen Schichten der Atmosphaere sich in Regen verwandeln.

Wenigstens werden Graupeln und Hagel an höher liegenden

Stationen im Allgemeinen häufiger beobachtet als im Tieflande.

Desgleichen dürften die grossen Tropfen, wie sie bei Gewitter-

regen nicht selten vorkommen, darauf hindeuten, dass man es in

solchen Fällen mit geschmolzenen Hagel- oder Graupelkörnern zu

thun hat. Diese iVnnahme halte ich l)esonders deshalb für wahr-

scheinlich, da ich schon mehrere Male Gelegenheit hatte, zu beol)-

achten, dass der Ausbruch heftiger Hagelschauer sich unmittelbar

vorher durch das Fallen ganz grosser Tropfen ankündigt.

Ich habe in solchen Fällen Tropfen von einer Grösse lieobachtet,

wie sie überhaupt nur ganz vorül)ergehend existiren können und wohl

nur dadurch zu erklären sind, dass es sich um geschmolzene Hagel-

körner handelt.

Ich halte es deshall» für wahrschehilich, dass Graupeln und Hagel

beim Gewitter noch eine weit grössere Rolle spielen, als man es ge-

wöhnlich annimmt, und dass ihr verhältnissmässig selteneres Auftreten

am Erdl)oden eben nur darauf zurückzuführen ist, dass sie häufig in

geschmolzenem Zustande unten ankommen.

Die eben entwickelten Vorstellungen von den Vorgängen in der

Gewitterwolke scheinen sehr zu Gunsten der von Hrn. Sohnke auf-

gestellten Hypothese über die Gewitterelektricilät zu sprechen.

Demgegenüber möchte ich jedoch betonen, dass es wenigstens mir

selbst fern liegt, mich deshalb zur SoHNKE'schen Theorie zu bekennen.

Denn einerseits ist es mir schwer verständlich, wie durch die

Reibung der herabfallenden Graupel- oder Hagelkörner eine dauernde
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Scheidung der P]lektrieitäten zu Stande kommen soll, dn hei Tempera-

turen luiter o*^ die Wassertlieilchen sofort mit den Eisstückelien zu-

sammenfrieren müssen, während hei Temperaturen üher o*^ die Oher-

tläche des Hagelkornes hereits mit Wasser üherzogen ist und (hnnnaeli

nur Reihung von Wasser an Wasser stattfinden könnte.

Aher seihst wenn es gelingen sollte, diese Schwierigkeiten zu

hesiegen , so kann ich mich doch keineswegs mit (h^i Schlüssen he-

freunden, (hirch wek-he Hr. Sohnke aucli die normale Luftelcktricität

auf die gleiche Quelle zurückführen will.

Inshesondere scheint es mir ausserordentlich gewagt, seihst an

ganz heiteren Tagen der Isothermfläche Null eine so grosse Bedeutung

heizumessen, dass man sie auch dann als Trägerin der positiven

Elektricität hetrachten soll, wenn in dieser Fläche nichts anderes vor-

handen ist als atmosphaerische Luft und Wassergas, d. h. nicht con-

den sirter Wasserdampf

.

Ich könnte mir allenfalls noch denken, dass die Cirruswolken

die Träger der positiven Elektricitä,t seien, da jedoch an vielen heiteren

Tagen solche Wolken gänzlich fehlen, an anderen sehr hoch gehen.

so würde diese Annahme nicht hinreichen, um die tägliche und jähr-

liche Periode der Luftelcktricität zu erklären, deren (irund Hr. Sohnke

ehen in den Schwankungen der Isothermfläche o'^ gefunden zu hahen

glauht.

Üherdies müsste, wenn dieser Fläche eine solche Bedeutung inne-

wohnte, ihr Eintritt in die Erde, d. h. das Sinken der Lufttemperatur

an der Erdoherfläche unter den (Gefrierpunkt eine erhehliche Vermin-

derung des Potentialgefälles, wenn nicht gar einen Wechsel im Vor-

zeichen im Gefolge hahen, während im Gegentheil gerade an sehr

kalten und trockenen Wintertagen dieses Gefälle besonders hohe

Werthe aufweist.

Dies sind jedoch Fragen, die im Grunde genommen gar nicht

hieher gehören. Wenn ich sie trotzdem gestreift hahe, so that ich

es nur in der Befürchtung, dass man in den von mir gemachten

Darlegungen eine neue Stütze einer Theorie erhlicken könnte, die

meines Erachtens hei vielen Meteorologen zu leicht Aufnahme gefunden

hat, imd die man wohl mit etwas kritischerem Auge betrachten dürfte,

wenn ich auch nicht in Abrede stellen will, dass sie an sich sehr

wohl der Beachtung werth ist und genaueres Studium verdient.

Die im Obigen enthaltenen Darlegungen lassen sich im Wesent-

lichen in die nachstehenden Sätze zusammenfassen.

»Wenn in der Atmosphaere übersättigter Dampf oder überkaltetes

»Wasser vorhanden ist, so muss die plötzliche Auslösung solcher Zu-
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»stände eine schnell verlaufende Druckscliwankung nach sich ziehen,

»die sich in einem raschen Steigen und nachfolgendem Sinken des

»Barometers kenntlich machen muss.«

»Fallen sehr hald nach der Auslösung ahkühlende Niederschläge,

»so wird das Sinken des Barometers in Folge des durcli die Abkühlung

»hedingten Zusanunendrängens der Drucktlächen und des hiedin-ch

»bewirkten Nachströmens von Luft in der Höhe vermindert oder auch

»ganz verhindert, und es tritt eine Druckstufe an die Stelle der Druck-

» Schwankung.

«

»Derartige Schwankungen des Luftdruckes sowie Druckstufen

»treten bekanntlich sehr häufig bei Gewittern auf und zwar in Grössen,

» wie sie sich ohne vSchwierigkeit auf Übersättigung oder Überkaltung

»zurückführen lassen.

«

» Thatsächlich sind auch bei Gewittern die Bedingungen erfüllt,

»welche das Zustandekommen solcher labiler Zustände erleichtern, ins-

» besondere dürften Überkaltungen in den höher liegenden Theilen der

» Gevv^itterwolken sehr häufig vorkommen.«

»Da die Auslösung solcher Zustände plötzliche Erwärmung ein-

»zelner Stellen im Gefolge haben muss, so dürften sich aus solchen

»Vorgängen die eigenthümlichen Gestaltänderungen erklären, welche

»man an den Gewittercumuluswolken beobachtet, und welche man

»nicht wohl als l)losse Folgeerscheinung eines stetig aufsteigenden

»Stromes ansehen kann, selbst wenn dieses Aufsteigen in Begleitung

» von Wirbelbewegungen erfolgt.

«

»Auch die Entstehung von Graupeln und Hagel lässt sich ohne

»Schwierigkeit auf Überkaltung zurückführen.«

Ausgegeben am 14. April.

Sitzungsberichte 1892. 29
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Zur historischen Geographie von Nordsyrien.

Von P]duard Sachau.

INordsyrien ist das Land der Rviiiion. Ihre Menge ist für jeden, der

z. B. die gebirgigen Tlieile der Antiocliene , Cyrrhestice nnd Apamene

zum. ersten Mal betritt, ein Gegenstand des Wunderns und Staunens.

Der Grad und die Art der P^rlialtung ist je nach dem Charakter der

Landschaft verschieden. In den Gel)irgen, wo sie Spitze und Thal

bedecken und unmittelbar auf felsigem Untergrund sich erheben,

machen viele Ortschaften den Eindruck, als wären sie erst vor wenigen

Decennien verlassen. Was an Hunuis auf den Höhen etwa noch

vorhanden oder durch Yerwitteriuig sich neu bildet, wird alljährlich

von den Winterregen in die Senkungen liinal)gefegt, aber die massiven

Steinbauten lioch oben ti'otzen der zerstörenden Kraft des Wetters,

und wo selbst die stärksten Mauern von Erdbel)en mngeworfen sind,

stehen die der Nordsyrischen Bauart eigenthümlichen , als Träger des

Daches verwendeten, aus mächtigen, behauenen Steinblöcken auf-

geführten Bögen noch unversehrt aufrecht, als spotteten sie des

Wandels der Zeiten. In vielen dieser Ortschaften hausten zur Zeit

der Kreuzzüge Fränkische Barone und Bischöfe mit ihren Gefolgschaften.

Anders in dem ausgedehnten Becken des Antiochenisclien , auf allen

Seiten von Bergen eingerahmten 'Amk. Was die Regen von den

Flanken der Berge hinabschwemmen und was eine l:>eträchtliche Anzahl

von Flüssen an Sand und Geröll mit sich führt, wird im 'Amk auf-

gestaut und bewirkt eine Hebung des Bodens, so dass was in älterer

Zeit auf ihm erbaut, in die Tiefe zu versinken scheint. Die zahl-

reichen antiken Ansiedehmgen des Amk praesentiren sich nicht mehr

unverhüllt dem Auge unserer Zeit, Der Erdl)oden hat sich über ihre

Fundamente erhoben , sie gleichsam verschlungen , und soweit sie noch

über der heutigen Oberlläche hervorragen, erscheinen sie als Teils,

künstliche Hügel von Schutt, Sand und Geröll, welche die mit grosser

Heftigkeit von den Bergkämmen thalwärts fegenden Stürme um die

Bautrümmer angehäuft haben. Wenn die Regen Furchen in die Seite

dieser Teils einschneiden . treten zuweilen antike Bautheile unverhüllt
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7A\ Tage. Wie es scheint, sind die Ansiedelungen in der Niederung

des 'Amk, zum Tlieil auch an seinen Rändern, viel früher von ihren

Bewohnern aufgegeben worden als die Dörfer und Städte in den

angrenzenden Gebirgsländei'n.

Nach der administrativen Geographie des Türkischen Reiches

gehört der grösste Theil des 'Amk zum Wilajet Aleppo, ein kleiner

dagegen zum Wilajet Adana. Der Kamm des Amanus nördlich von

Iskenderün snnnnt den Abhängen gegen Ost und West bildet gegen-

wärtig eine administrative Einheit, das Sangak Uebel Bereket. be-

stehend aus den fünf Bezirken oder Kaza, Islahijje und Khassa (d. i.

Domäne) auf der Ostseite gegen das Quellgebiet und das Thal des

Karasü, Bulänyk und Osmänijje im Gebirge und Payas auf der West-

seite am Mittelmeer, genauer am Sinus Issicus.'

In dem Bezirke Islahijje, der 60 Dörfer haben soll, sind ^dele

Teils, im Asiatischen Türkisch hi/ßik genannt, vorhanden, und unter

diesen ist der bei dem Dorfe Zengirli_^.A.5^j d. i. Kettendorf gelegene

in den Jahren 1888, 1890 und i8gi im Auftrage des Berliner Orient-

Comites untersucht worden. Durch eine bei dieser Gelegenheit ge-

fundene Altaramäische Inschrift lernen wir diesen Teil als die Residenz

eines Königs von bs)3l2J Sam'al. d, i. als das Centrum des Reiches

dieses Namens kennen , und dürfen diese Thatsache als Ausgangspunkt

für weitere Untersuchimgen auf dem Gebiete der historischen Geographie

Nordsyriens namentlich für diejenige Periode, in der das genannte Reich

existirt(». für das 8. und (). Jahrhundert v. (Ihr. Geb., benutzen.

I.

Gurgum.

Unter den verschiedenen Fürstenthümern , Burg- und Stadt -Herr-

schaften, in die das nördliche Syrien im 8. luid 9. vorchristlichen Jahr-

hunderte gespalten war, wird das Reich Sam'al in den einzigen für

diese Untersuchungen zur Verfügung stehenden Quellen, den histo-

rischen Inschriften der Könige Assyriens , nur sehr selten erwähnt.

Dagegen finden wir etwas häufiger als Sam'al und an einigen Stellen

in einem gewissen Zusammenhange damit stehend ein Reich des

Namens Gmngmn genannt, dessen topographische Bestimmung in den

folgenden Zeilen versucht werden soll.

Die Altaramäische Inschrift auf der Statue des Königs Panammü
Bar Barsür von Sam'al gewährt uns, so zerstört sie auch ist, einige

' Nach dem Sälnäme des Wilajets Adaua von A. H. 1308 (= 1890/91).
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(lankenswertlip geograpliische Angaheii, erwälint aber iiiclit, soweit

icli bisher sehe , ein Land Gamgum 05123i. Dagegen liest man in

Zeile I 5 mit völliger Sicherheit

(1. i. »Städte aus dem Gebiete (tRGM«, und diese Lesung erinnert

daran, dass das Assyriselie Silbenzeiclien yani \^ in Gamgum mit

demselben Recht auch yiir gelesen werden kann. Vergl. das Syllabar

S'' bei F. Delitscii, Assyrische Lesestücke, 2. Autlage S. 65 Nr, 239,

wo \^ durch gu-ur erklärt wird. Sofern also keine anderen Schrei-

bungen wie z. B. Ga-am-gum nachgewiesen werden, sind wir a'oII-

kommen l)erechtigt diesen Landesnamen Gurgum zu lesen und mit dem
GuRGuM der Aramäischen Inschrift zu identificiren. Ohne auf eine

Untersuchung über die Etymologie des Wortes einzugehen, beschränke

ich micli auf die Bemerkung, dass die Bildung desselben eine rein

Aramäische sein kann luid dass ein AVort, das mit diesem gurgum
vielleiclit identiscli . jedenfalls wnrzelhai't verwandt ist. in si:>äteren

Zeiten als Appellativum gebraucht wird, nändich Usdcl^j^ gargümä
(der harte Kern des Steinobstes).

In den meisten Stellen der Assyrisclien Inschriften, wo das Land
erwähnt wird, ersclieint es gemäss der Ausdrucksweise jener Zeit

unter der adjectivischen Form als Gur-gu-ma-a-a, das ist der
Gurgumäer, während die einfache Namensform sich seltener findet

und zwar in der Gestalt Giir-gu-me (bei Salmanassar IL und Sargon).

Die Frage nach der Bedeutung des Auslauts e in der Assyrischen

Schreibung l)ei Seite lassend und die Aramäische Form, die einen

vocalischen Auslaut nicht aufweist, zimi Muster nehmend empfehle

ich einstweilen diesen Landesnamen in der Form Giirywn zu ge-

brauchen.

Rücksichtlich der in der Keilschrift der syllabischen Schreibung

des Namens vorgesetzten Determinativ -Zeichen für Stadt oder Land
ist das folgende zu beachten: Das Nomen ist bei Salmanassar II.

(Monolith I, 41) mit dem Determinativ für Stadt versehen, ebenfalls

das Adjectiv daselbst Z. 40 und 41. Der Gebrauch dieser Inschrift

ist aber nicht consequent. demi IL 84 Mird demselben Adjectiv das

Determinativ für Land vorgesetzt, und dasselbe geschieht überall bei

Tiglatpilesar III. und l)ei Sargon. Wenn daher diesen Bezeichnungs-

arten materielle Verhältnisse entsprachen, so müssen wir annehmen,

dass Gurgum in der älteren Zeit, dem 9. Jahrluuidert , eine Stadt

oder Burg, die Heimath imd Residenz eines Fürstengeschlechts be-

zeichnete, dagegen ein Jahrhundert später z. B. im Zeitalter des Jesaias

zur Bezeichmmg des ganzen Landes diente, über das jenes Fürsten-
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gesclileclit seine Herrscliaft ausdehnte: eine Wandlung', die aucli z. B.

der Name Assiir dureligemaclit hat.

Für die historischen Verhältnisse dieses Landes gewähren uns

die Inschriften der grossen Assyrischen EroT)erer Salmanassar IL, Tiglat-

j)ilesar III. und Sargon\s einige streiflichtartige Nachrichten, die zum

Theil auch für die geographische Bestimmung eine Handhabe bieten

;

sie sind zuerst von Valdemar Schmidt in Assyriens og Aegyptens

gamle historie II, 735 ff. und später z. B. von C. P. Tiele in seiner Ba-

bylonisch-Assyrischen Geschichte verwerthrt worden.

Salmanassar IL ist auf dem Kriegspfade 859 v. ('hr. Cxeb. Er hat

den FAiphrat überschritten, empfangt den Tribut der Fürsten von

Kommagene, zieht nach dem Gebiet Pakarruhbuni (südwärts auf der

Westseite des Euphrat): er nähert sich von dort den Städten des

Mutalli des Gurgumäers, empfängt von ihm Tribut und seine

Tochter, bricht alsdann auf von der Stadt Gurgum und rückt vor

Lutibu (oder Tibtibu) die Festung des Sam'aläers Ha-a-ni.

Diese Schilderung legt die Vermuthung nahe, dass zu jener Zeit die

Grenzen der Länder Gurgum und Sanial sich berührten.

Einige Jahre später (854) empfängt derselbe König am Sägür

in der Stadt Pitru, Avelche im hohen Alterthum die Rolle von Mabbögh-

Hierapolis spielte, vor seinem Abmarsch nach Aleppo die Tribute

Nordsyrischer und weiter nordwärts herrschender Fürsten, unter denen

aiu'h ein Garparuda aus Gurgum genannt wird (Monolith II, 83. 84).

Die Inschriften aus dem Jahrhundert zwischen Salmanassar IL

(8(jo— 825) und Tiglatpilesar III. (745— 727) lassen uns für die vor-

liegende Frage leer ausgehen. Von dem letzteren Könige wird Gurgum
wieder erwähnt, und zwar in der Thoninschrift von Nimrüd v. 46
unmittelbar nach Melid (Melitene) imd v. 58 zwischen Sam'al und

Melid. Letztere Aufzählung findet sich e])enso in den Annalen v. 52:

Pa-na-am-mu-u Sa-am-'-la-a-a

Tar - hu - la - ra Gur -gu -ma - a - a

Su - lu -ma - al Me - lid - da - a - a.

Vergl. Eb. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek IL

Die Aufzählungen von Ländern imd Fürsten, die in den histo-

rischen Inschriften der Assyrer-Könige so vielfach vorkommen, sind

vermuthlich nicht allemal strenge nach dem geographischen Princip

und nicht ausschliesslich nach diesem geordnet, scheinen mir aber

in dem vorliegenden Falle sehr wohl den Schluss zu gestatten, dass

— ähnlich wie Sanfal und Gurgum — so auch Gurgum und Melitene

an einander grenzten.

Im Jahr 7 i i fand die Selbstständigkeit des Fürstenthums Gurgum
ihr Ende. Der zweite Nachfolger Tiglatpilesar" s III., Sargon, machte



Sathau: Zur liistoiMSchon Geographie von Nordsyrien. Hl/

es ZTi einer Provinz des Assyrischen Reiclies, nachdem er die Er-

mordung des Landesfürsten Tarljulara durch dessen Sohn Muttallu

zum Vorwand einer Einmischung in die inneren Verhältnisse des

Landes genommen hatte. Es wird als rapastim ausgedehnt be-

zeichnet (Sargon XIV, ii)/ und als Residenz der Füi'sten erscheint

nicht Gurgum (Stadt), sondern die Stadt Mar-ka-si (Sargon Pr. 8<)).

Tarhulara heisst der Markasäer, Mar- ka -sa- a- a (XIV, lo und

Pp. IV, 2 C))."' Wenn also oheu S. 3 1
5 die Möglichkeit angedeutet

wurde, dass Giu'gum ursprünglich der Stammsitz, die älteste Residenz

der Landesfürsten gewesen sei, so ist allerdings in diesen Dingen bis zu

den Tagen Sargon's ein wesentlicher Wandel eingetreten, denn nun-

m(dir ist Gurgum das Land und Markasi die Residenz seines Königs.

Schliesslich ist auch der Umstand zu beachten, dass dem Berichte

Sargon's über die Annexion von Gurgum ein Bericht über die Annexion

von Melitene unmittelbar vorangeht, dass also hier wie bei Tiglat})i-

lesar III. (s. oben S. 316) Giu'gum und Melitene muthmaasslich als Nach-

barländer dargestellt w^erden sollten.

Ausser diesen dürftigen, auf den Zeitraum von 859— 711 be-

schränkten Notizen sind mir anderweitige Angaben in der Keilschrift,

die für die Geschichte von G\u-gum verwerthet werden könnten, nicht

bekannt. P]s war in der ältesten Zeit ein Nordsyrischer Kleinstaat,

dessen Ruhe zuweilen durch die Einfälle beutegieriger, der Bauhölzer

des Amanus ])e(lürftiger Assyrer-Könige gestört wurde. Salmanassar II.

emplangt als Tribut von Gurgum Silber, Gold, Rinder, Schaafe,

Weine. Späterhin erleidet das Land dasselbe Schicksal wie alle Staaten

und Herrschaften nördlich und südlich vom Amanus: Annexion durch

Sargon, und damit verschwindet es aus der geschiclitlichen Über-

lieferung. Die alten Königsburgen werden die Sitze Assyrischer

Provinzial- Statthalter, deren Namen zuweilen in Datirungsformeln

vorkommen, wie denn z. B. die Hauptstadt von Gurgum, Markasi in

dem Titel eines limu für das Jahr 682 erwähnt wird: Nabu-sar-usur

salat al Markase, s. Corpus Inscriptionum Semiticarum II, I S. 15,

Anmerkung von Amiaud zu Nr. 15. Auch das hal)en die Fürsten-

thümer Gurgum und Sam al mit einander gemeinsam, dass sie unter

Sanherib (705— 681) vor ihrem gänzlichen Verschwinden noch ein-

mal in Limu -Titeln wieder auftauchen.

Was bisher für die Localisirung des Landes gewonnen, ist wenig

ergiebig und nicht übermässig sicher. Während Salmanassar II. von

Sam'al sagt sa sepa sadi Ha-ma-ni »welches am Fusse des

^ H. WiNCKLKR, Die Keilsolirifttexte Sargon's, Leipzig i88g.

^ Vergl. nucli die Eponymen -Liste mit Beisclirii'ten in Recoi'ds of tlie Past, New
Series, vol. 11 S. 127 zum Jaiire 710.
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Aman US« gelegen (Monolith II, 24), wird das angrenzende Gnrgnm
nicht durch einen ähnlichen Zusatz charakterisirt, woraus man viel-

leicht folgern darf, dass Gurgum entweder ganz in der El)ene oder

ganz im Gebirge (Amanus) lag. Und da eine Lage in der Ebene

mit der o])en S. 3 1 6 angenommenen (südlichen oder südwestliclien)

Nachbarschaft von Melitene nicht wohl vereinbar ersclieint, so dürfen wir

Gurgum einstweilen in dem Grenzgebirge zwischen Syrien und t'ilicien-

Cappadocien suchen, es mit einem Tlieile des Amanus identificiren.

Diese Vermuthimg wird zur Gewissheit erhoben durch die Deu-

tung, beziehungsw(äse Localisirung von Markasi, der Hauptstadt des

Landes (zu Sargon's Zeit). Abgesehen von den oben S. 3 1
7 an-

gezogenen Stellen ist mir eine anderweitige Erwähniuig der Stadt in

der Keilschrift -Literatvu' nicht bekannt.

Die Deutung des Wortes muss A^on einem Lautgesetz betreffend

den Consonanten p k ausgehen. In der Aramäischen Inschrift des

Königs Panammü Bar Barsür von Sam'al konunt wenigstens dreimal

(Z. 13. 14) der Ausdruck

in unmittelbarer Verbindung mit my^ vor. Die Bedeutung scheint

mir in diesem Fall ebenso sicher wie die Lesung: da nnya Sonnen-
untergang, Westen Ijedeutet, muss lö'a© i5p1^ Sonnenaufgang,
Osten bedeuten, nniss dalier mit einem Hebräischen

HD^t S2Ta (vergl. Psalm 19.7)

identificirt werden. Die in diesem Beispiel vorliegende Lautcorre-

spondenz

:

Hebräiseli Altaramäisch Mittclaraniäiseh

r p ^

war bisher bereits durch das S{pni5 Jeremias 10,11 bekannt. Dies

Lautgesetz, auf Markasi angewendet, führt zu der Gleichung von

Markasi = üpTa = J^^y^-^

* Eine Wurzel •2p-\, Uehv. •:;s-i. Mittelaramäisch w-i s>"^ ist nicht bekannt. Wei-

sich nicht scheut einen Wechsel von r und / anzunehmen, mag •üp-i': von der Wurzel
•äp's ableiten und erklären als die Spät-Gegend d.i. eine Gegend, in der alles

Wachsthum sich später entwickelt als anderswo. \'ergl. das Biblische i;;^ vp^ •äips'i.

Die Wurzel hat sich ei-halten im Arabischen Dialekt von Aleppo. in dem lnkis,^,«^J

für spät gebraucht wird, nicht — wie in Beirut und Damascus — niut'ahhir. Es

liegt auf der Hand, dass die Bezeichnung Spät-Gegend für die vielleicht nördlichste

Ansiedelung eines Volkes, dessen Haupttheil weiter südwärts in wärmeren Districten

wohnt, den realen \'erhältnissen sehr wohl entsprechen würde.

Nach einer Notiz bei G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et notitiae Graecae

episcoj)atuum S. 312 hat Maras auch Ts}.sTav^cc gelieissen : rsouccrtniu ^v^ucq yi rvi'

TsXsTCiv^u. Hat vielleicht unter Esarhaddon Maras einen Assyrischen Namen Til-

a-sur-ri erhalten? — \'ei-gl, F. DKLrrzscH, Wo lag das Paradies, S. 264.
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Zu der Correspondeiiz der Ziselüaute , dem scliwierigsten Capitel der

senütiKSchen Lautlelire, hier also zu Assyrischem s = späterem, dem
Localgehrauch eigenthümlichen s bemerke ich, dass der Name des

Nachbarlandes in der historisclien Reihenfülge der Schreibungen ein

Analogon bietet:

Assyrisch sam'al

Altaraniäisch bs^©
So ,

Arabisch JU^ii JU-ü.

Dass die Lage von Maras {Mupudiov, Mocpo!.(Tiv, FspiJLoiviKeicc) als der

Hauptstadt des Landes Gurgum zu den Angaben der Assyrischen

Inschriften vortreft'lich passt, braucht nach dem, was voransgegangen,

nicht mehr besonders hervorgehoben zu werden. Maras als der

Hauptort in der West -Hälfte des Amanus, die in der Sprache der

Verwaltung des Chalifats iLy«L^M ^jjtij^ d. i. die Syrischen >iXei(7ovpM

genannt wurde, beherrschte die Pässe von Syrien nach Kleinasien,

Kap])adocien und Cilicien. Wir dürfen daher zunächst die Amanus-

Landschaft um Maras als das Reich (lurgum in Anspruch nehmen.

Von der Osthälfte des Amanus. welche die Araber iü,;^l , ^üit d. i.

die Mesopotamischen xXeicrovpui nannten , dürften die nördliche Er-

streckung zu Meliddu (Melitene), die südliche Abdachung mit der

vorliegenden Ebene (wenigstens bis an den Sägür bei Teil -Basar) zu

Ivummuh- Kommagene gehört haben. Südlich von der Residenz von

Gurgum lag das Reicli Sam'al »am Fusse des Amanus« mit einem

Centrum in dem Teil von Zengirli, eine Landschaft, welche die Araber

den 'Amk von Maras nannten.

Wenn bisher schon der Laut des c in dem Namen yi^yi darauf

hinweisen musste, dass es Semiten waren, welche dieser Stadt ihren

Namen gaben, so weist auch das p in der ältesten Schreibung Mar-

kasi nach der gleichen Richtung. So schwierig und dunkel die Frage

nach der Altstannnung imd Verwandtschaft der A^ölker Nordsyriens

einstweilen noch ist, so dürfen wir doch schon jetzt das Semitische

Volks- und Sprach - Gebiet bis auf die Höhe des Amanus bei Maras
ausdehnen.

Zum Schluss ist hier der Eigennamen der Könige von Gurgum.
so viele deren von den Assyrern ülierhefert sind, zu gedenken:

Mu-tal-li, Mut-tal-lu

Gar-pa-ru-da

Tar-liu-la-ra.

Den ersten Namen identificirt Sayce mit dem von den Aegyptern über-

lieferten Namen des alten Kheta- Königs Mutnr, der in dem Vertrage
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zwisclien Ramses IL und den Klieta von Kadesch erwälint ist. Vergl.

Records of tlie Fast, New Series vol. Y S. 59 Anm. 0. Wenn ich

nicht irre, findet er sich auch in Cilicien in einer Griechischen In-

schrift in der Form
Mo[T]c6Xy)?

wieder. Vergi. E. L. Hicks, Inscriptions from Western C'iHcia in Journal

of Hellenic studies vol. XII. [891. S. 247 Nr. 40.

Den Namen Garparuda hahe ich in der Zeitschrift tur Assyrio-

log'ie, B. VI, Leipzig 1892 S. 432 ff. mit der auf einer Altaramäischen

Inschrift vorkommenden Namensform

zu identificiren gesucht, ohne indessen üher Herkunft und Verwandt-

schaft desselben Auskunft gehen zu können.

Der dritte Name Tarhulara dürfte nach aller Wahrscheinlichkeit

seine Heimath in Cilicien liahen.

Diese Eigennamen der Fürsten von Gurgum konnnen nicht hlos

hier, sondern auch als Fürstennamen in den anderen Nordsyrischen

Ländern z. B. in Patin vmd Kommagene, Avie in verschiedenen Deutschen

Fürstenthümern die Namen F r i e d r i c h , L u d ^v i g , W i 1 h e 1m vor.

Wenn im weiterem Verlauf der Forschung diese Namen als nicht -semi-

tisch , etwa, als kleinasiatisch erwiesen werden sollten , so ' hätten

wir mit der Thatsache zu rechnen, dass Fürstengeschlechter fremder,

nicht - semitischer Abstammung im 8., 9. Jahrhundert über die Semiten-

Stämme Nordsyriens herschten.

In den folgenden Jahrhunderten wird Gurgum nicht erwähnt.

Ptolemaeus kennt Maras rspixaviKeM als eine Stadt in Kommagene,

und diese wäe auch NtxoTroAic werden vuiter den Städten der 'E77o(,p%ici

'EucppoLTYiCictg (s. z. B. Georgii Cyprii descriptio orbis romani ed. IL Gelzi:r

S. 44. I 50) aufgezählt, aber Gurgiun ist und ])leibt verschollen. Über

das Syrische i.*icQ-^i^ s. S. 323.

IL

Gurgum e.

Als die ersten Muslims in Syrien einbrachen, hatten sie i;\ach

der Einnahme von Antiochien nördlich von dieser Stadt mit Gurgu-

mäern zu kämpfen. Wer waren diese Gurgiunäer?

Die Arabische Namensform ist x«j>!_>, auch ^^^r-i..^ im Phn-al;

im Singular jUj>-.:> d. i. ein Name Gurgum, vermehrt durch zwei

Adjectiv- Suffixe, das ursprünglich Aramäische -an und das -i der
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Arahisclien Nishe. Die von diesen Giirf^'nmäern bewohnte Stadt lüess

\^>y> Gurgüme, von den Arabern Gurgüme gesprochen.

Zu drei Malen spielen sie unter dem Chalifen Omar und den

Omajjaden eine historische Rolle: A. H. 15, 70 und 89.

In dem ersteren Jahr d. i. 636 n. Chr. eroberten die Muslims

unter dem Befehl eines Freundes des Propheten, Abü-'Ubaida, die

Stadt Antiochien. Da indessen die Antiochener die ihnen auferlegten

Bedingungen nicht erfüllten, so wurden sie in demselben Jahr durch

einen Unterfeldherrn Abu- Ubaida's, Habib Ibn Maslama Elfihri zum

zweiten Mal bezwungen. Nachdem dies vollbracht, wandte sich Habib

gegen die Stadt Gurgüma, die bei der ersten Anwesenheit des Mus-

limischen Heeres in Antiochien unbemerkt geblieben war. Sie lag

auf dem Gebirge El-Lukkam bei der Vitriol-Grube zwischen

Bajjäs und Büka. Diese Stadt iCoJw« mit ihrer christlichen Bevölke-

rung unterstand fridier dem Trocrpixiog von Antiochien; sie w^ar hoch

gelegen, so dass man von dort nach Antiochien hinabsteigen musste,

und ein Landbezirk mit Dörfern scheint administrativ zu ihr gehört

zu haben.

Die Stadt Hess es auf einen Kampf mit Habib nicht ankommen,

sondern capitulirte. Die Bewohner verpflichteten sich für die Mus-

lims Helfer- und Späher -Dienste zu leisten und das Lukkäm- Gebirge

mit Wachtposten zu besetzen, wogegen ihnen die Kopfsteuer erlassen

und ihnen gestattet wurde, die Beute von Feinden, die sie an der

Seite der Muslims kämpfend erschlagen würden, unverkürzt für sich

zu behalten. In diesen Vertrag waren auch die in der Stadt an-

wesenden fremden Kaufleute, Tagelöhner, Dienstboten und die Land-

leute mit einbegriffen.

Mehrere Jahrzehnte später — die letzte Entscheidung der hier

zu erwähnenden Ereignisse fällt in das Jahr d. Fl. 70 (689. 690

n. Chr. Geb.) — erschien eine Griechische Expedition im Lukkani-

Gebirge und zog südwärts, verstärkt durch die Gurginnäer und andere

Elemente, nach dem Libanon. Der Chalife 'Abd-Elmelik hatte in den

ersten Jahren seiner Regierung mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Er musste mit Heeresmacht nach Babylonien ziehen , um dort einen

Concurrenten um das Chalifat niederzuschlagen, hatte aber seine

Residenz noch nicht lange verlassen, als ihm der Besitz derselben

von einem Vetter streitig gemacht wurde. Diese Wirren machen

es erklärlich, dass er bereit war die Ruhe von Seiten der Griechi-

schen Expedition durch Tributleistung an den Griechischen Kaiser

(Justinian II.) zu erkaufen. Späterhin gelang es ihm diese Feinde

durch einen listigen Anschlag zu verderben, und die Folge war, dass

»die Gurgumäer sich zerstreuten über die Dörfer von Emesa und
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Damascus, während die meisten von ilmen nach ihrer Stadt auf dem
Lukkam- Gebirge, die Bauern in ihre Dörfer und die Sclaven zu ihren

Herren zurückkehrten «

.

Als im Jahre d. Fl. 89 = 708 n. Chr., wie es scheint, eine ähn-

liche Expedition geplant wurde, die Gurgumäer sich in ihrer Stadt

-versammelten und Zuzug erhielten von Alexandrette und Rhossos,

erstickte der Chalife Elwalid das Unternehmen im Keim, indem er

seinen Bruder Maslama mit Heeresmacht nach Gurgüma schickte, der

die Stadt zur Uhergabe zwang. Den Bewohnern wurden A^rliältniss-

mässig günstige Bedingungen ge^välirt, aber die Stadt wurde zerstört.

Ihr Patricius stieg nach Antiochien hinab und entfloh von dort auf

Griechisches Gebiet. Von den Gurgumäern zogen einige nach Emesa,

während andere angesiedelt wurden in dem Gebel-Elhuwwär, in dem
Dorfe Sih-Ellaulün und in dem 'Amk von Tizin.^

Auch nach der Zerstörung ihrer Vaterstadt werden die Gurgu-

mäer noch gelegentlich erwähnt. Der Chalife Hisäm (719— 723)
baute Festimgen in Cilicien, Katarghäs vnid Müra, wie es scheint,

um die Strasse über das Lukkam -Gebirge ])ei dem Weissen Pic

(Beilan-Pass?"") zu sichern, und legte Gurgumäer als Besatzung hinein.

Damals wurde auch Baghras Ilciypcii neu l)efestigt und erhielt eine

Garnison.

Gurgumäer in Antiochien hat es auch noch unter den Al)basiden,

von denen Harun sich am meisten mit Nordsyrien beschäftigt zu

haben scheint,'^ gegeben; sie wurden zuweilen als Besatzungstruppen

^ Das in dem Gebel Sim'än ciilminirende Gebirge zwischen Aleppo und dem
unteren Afrin führt in seiner östlichen Abdachung den Namen Laih*m, Laih'd, Lauh'ui.

In dieser Gegend muss das Dorf Sih ('Sih?) gelegen hal)en. Vergl. die Chronik des

Jahjä Ihn Said ed. Rosen S. 53, 19: qjJlJ
f^^y^

xs^jtj^ iöt^-caJL Wenn man Sih

liest, kann der Ort mit Schill ed-Deir bei RrrrER 17.2, 1647 identificirt werden.
ChesneyI, 407 gibt dem Lelin Tagh eine weit grössere Ausdehnung.

Die Landschaft nördlich von diesem Gebirge, die Höhenzüge und El)enen

zwischen 'Azäz und der Güma d. i. dem Afrin-Thal, heissen Huwwar |?q_.*. Jäkiit II, 353.
Damit ist allerdings die von demselben I, 709 gegebene Beschreibung von El-bilat

7ra?MTtov als der vom Karasü durchströmten Hauptstadt dieses Districtes nicht in Ein-

klang zu bringen.

Tizin, auch Tüzin, dürfte im nördlichsten Theil des Gebel - El -'alä nicht fern

NNO von Härim gelegen haben, und unter dem 'Amk von Tizin der diesen Bergen vor-

liegende Theil des 'Amk zwischen dem Orontes bei Gisr-Elhadid imd dem untersten

Laufe des 'Afrin zu verstehen sein. Bei Tizin lag einmal die Zollgi-enze des Fürsten-

thums Antiochien, s. Freytag, Chrestomathia Arabica S. 124, 18 iöJ'LIaJt x!Ls. Der Ort
ist verzeichnet auf der Karte zu Squire's Reisebericht.

^ Die Gründung von Beilän (Türkisch: eine zwischen zwei Bei-gen gelegene

Ortschaft) ist das Werk des Türkischen Sultans Soliman 1520— 1566. Die vordem

unbewohnte Örtlichkeit soll Jyö ^c geheissen haben. Salnamc S. 188.

^ Sein Werk ist die Einrichtung der Provinz Erawäsim vom J. 170 (786/7 n. Chr.).
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in den Grenzlandon verwendet, und liatten hin und wieder Differenzen

mit den Stattlialtern ül)er die Steuerfrage, ob sie Kopfsteuer leisten

sollten oder niclit. Die letzten Erwähnungen stammen aus den Zeiten

der Chalifen Elwäthik 841— 84(3 und Elmutawakkil 846— 861.

Die hier gegeT)enen Mittheilungen ül)er die Gurgumäer, die sich

über einen Zeitraum von vuigefähr 200 Jahren (von 636 bis etwa 850)

erstrecken, sind dem Buche der Eroberungen von Belädhuri ent-

nommen, der ihnen ein besonderes Capitel (8.1590'. Ausgabe von

DE Goeje) gewidmet hat. Was die übrigen Aral)isclien Geschichtswerke

berichten, ist in der Hauptsache aus dieser einen Quelle abgeleitet.

Ibn Wädih (ed. Houtsma II, 339) erwähnt kurz den Zug des

Maslama gegen die Gurgumäer von Antiochia vom Jahr 708.

Il)n-Alathir gedenkt der ersten Eroberung der Stadt Gurguma

durch Habib Um Maslama (II, 38(3), schreibt aber das Wort falsch

iüi3|j>^. Dieser vernuithlich schon aus einer älteren Quelle über-

nommene Fehler findet sich neben der richtigen Schreibung l)ei

Bar Bahlül:

(ed. DuvAL S. 513).

Ferner erzählt Ibn-Alathir die Expedition vom Jahre 69 und 70

unter 'Abd-Elmelik nach Belädhuri (IV", 250. 251). Dagegen ist aus

anderer Quelle die Nachricht V, 56 entnommen, dass in dem Heere,

mit dem Maslama im Jahr loi (719/720 n. Chr.) nach Babylonien zog,

sich auch Gurgumäer befunden haben sollen. Dieselbe Tradition in

den Fragmenta historicorum Arahicorwii ed. de Goeje I, 70.

In dem, w^as von Tal)ari bisher edirt ist, finde ich nur eine

dürftige Notiz über die Erhebung vom Jahre 70 und die Tribut-

leistung des Chalifen (S. 796).'

Barhebraeus (Chronicon ed. Bruns und Kirsch S. i 14. 116) identi-

ficirt die "^sloLp^ourcii Ur-^r^ i^uL^jio der Byzantinischen Historiker mit

den Giu-gumäern."- Er spricht von einem Mardaiten- Aufstand unter

Muäwäja (677 n.Chr.?) und nennt sie:

»Griechische Räuber, die Mardaiten oder Lipüre (wohl irgend ein

Missverständniss für ein Wort wie ?^oc(pvpxyu)yovvTEg), die von den Syrern

Gargümäje genannt wurden. « Zur Würdigung dieser Gleichsetzung

ist es erforderlich kurz auf die Geschichte der Mardaiten einzugehen.

^ Der Gurgumäer Mainiün (Belädliuri 160. 161) ist bei Tabari unter dem Jabre 87

(S. 1185) erwähnt, wo Z. 10 anstatt ^iL5-_P. zu lesen ist ^jL««>Jl.

^ Vergl. auch Nölueke, Ztschr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

29, 82 Anm. 2.
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Nacli Tlieoplianes (od. de Book) liaheii die Mardaitoii das ganze

Küstengel )irge vom Schwarzen Gebirge bis Jerusalem, namentlich aber

den Libanon besetzt im 9. Jahr Constantin's IV. d. i. fiyy n. Chr.

Mu'awija erkauft sich den Frieden. Sieben Jahre später (684) neue

kriegerische Unternehmungen der Mardaiten gegen die Araber. Der

Chalife 'AT)d-Elmelik sucht sich ihrer durch Verhandlung mit Kaiser

Justinian IL (seit 685) zu entledigen; der letztere thut ihm den Ge-

fallen sie nach Armenien fortführen zu lassen (687). Vergl. hierzu

auch E. DE Muralt, Essai de Chronographie Byzantine zu den Jahren

()77. 684. 686. 687. 8go. 913. 673. Dass sie noch später unter den

Jahren 890 und 913 als Bewohner von 'k.rrÖLXua (Adalia an der Pam-

phylischen Küste) erwähnt werden, ist für unsere Untersuchung ohne

Belang.

Diese Nachrichten stimmen nur zum Theil mit denen des Belädhuri

über die Gurgiunäer überein. Während Tlieoplianes die Mardaiten in

den letzten Jahren Müawijas (f 679) auftreten lässt, verlegt Beladhuri

das Auftreten von Griechen, unter denen neben vielen anderen sich auch

Gurgumäer befanden, in den Anfang der Regierung 'Abd-Elmelik"s

(seit 684). Ferner setzt der Araber den A'^ertrag mit Kaiser Justinian

und die Entfernung der Mardaiten aus dem Libanon etwas später

an als Tlieoplianes, in das Jahr d. H. 70 d. i. ()89/69o 11. Chr., und

stellt das Verschwinden derselben nicht als durch eine Wegführung

durch Kaiser Justinian IL bewirkt, sondern als eine Folge eines

listigen Anschlages des Chalifen dar.

Es ist zweifellos, dass die Gurgumäer an der Mardaiten -Bewe-

gung unter 'Abd-Elmelik in den achtziger Jahren des 7. Jahrhunderts

Antheil hatten. Belädhuri schildert die Gesammtmasse der Gegner

der Araber als »eine Griechische Expedition unter einem
Griechischen Führer, an die sich eine grosse Menge von
Gurgumäern, Anbät (d. i. Syrischen Bauern) und Sclaven,

die ihren Muslimischen Herren entlaufen waren, ange-

schlossen hatte«. (S. 160 Z. 3 — 5.) Dass sie schon an den

Kämpfen gegen Muäwija Theil genommen, ist Arabischer Seits nicht

überliefert. Noch fast zwei Decennien, nachdem die Mardaiten vom
Boden Syriens verschwunden und vermuthlich in Armenien und Klein-

asieii angesiedelt waren, bestanden die Stadt Gurgüme und die Gurgu-

mäer. Sie sind daher nicht identisch mit den Mardaiten, haben

aber an den Ereignissen, welche die Byzantiner mit dem Namen der

Mardaiten verknüpfen, einen so hervorragenden Antheil genommen,

dass die Arabischen Geschichtsschreiber einen grossen Theil derselben

Ereignisse auf sie übertrugen. Woher die Mardaiten ursprünglich

stammen, wissen die Byzantiner nicht; es dürften bunt gemischte
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Krie^'sliaiifen gewesen sein, und wenn ich nicht irre, bezeichnet das

Wort nicht einen besonderen Stamm oder eine Confession, sondern

hatte im Sprachgebrauch der Aramäischen Bevölkerung Syriens die

Bedeutung die Aufständischen (von y^). Dass Barhebraeus die

Gurgumäer Griechisclie Räuber nennt, zeugt von wenig Verständniss

für die Geschichte seiner eigenen Nation.

Nach dieser Orientirung über die Geschichte der Gurgumäer,

wenden wir uns der topographischen Frage nach der Lage ihrer

Vaterstadt zu. Es giebt nur eine einzige Überheferung, die hierüber

unanfechtbare Auskunft giebt, die schon oben S. 330 übersetzten Worte

bei Belädhuri S. i 59, 7. 8 (reproducirt von JaMt II, 55): « eine Stadt

auf dem Gebirge Eilukkäm bei der Vitriol -Grube zwischen

Bajjäs (Baiae) und Bükä«.

Der Ausdruck El-lukkäm, auch geschrieben ^l^^^ El-'ukkäm, ara-

bisirt aus U^aaol «schwarz«, das ijiotvpov opoc der Byzantiner, La Mon-

tagne Noire der Kreuzfahrer,' deckt sich inhaltHch einigermaassen

mit dem, was die Assyrer sadu Hamani, die Griechen und Römer

Amanus nannten. Der Aufstieg vom Unterlauf des Orontes bei An-

tiochien l)ildet die Südgrenze dieses weit verzweigten Gebirgssystems,

Das Gebirge südlich vom Orontes scheint meistens nicht zu den

Schwarzen Bergen gerechnet worden zu sein. Vergl. Jäküt IV,

364; 347 s.v. qUJ: I, 341 s.v. ^^1>\. Anders freilich Abulfeda, par

Reinaud II, 90. 89. 62.

Was die Nordgrenze betrifft, so gehört die Gegend von Maras

zu den Schwarzen Bergen, wie sich aus den Angaben Jäküt's über

^^\ III, 756, 9 und Ä^ö^^L^^ IV, 945, 19 ergiebt. Aber auch die Fort-

setzung des Gebirges gegen Nordost bis an den Euphrat bei Samosata

_bLv.x4^ wird von Jäküt IV, 3 i , i 6 zu den Schwarzen Bergen gerechnet.

Im Nordwesten scheint das ganze Gebirgssystem Ciliciens, das

den centralen Theil des Landes umrahmt, zu den Schwarzen Bergen

zu gehören, denn Jaküt rechnet mit deutlichen Worten die Berge,

welche Mopsueste inid Tarsus überragen, zu dem Gebel Eilukkäm

(IV, 364,9; 347,21). Demnach haben wir unter diesem Ausdruck

den grossen, in einzelnen Theilen wieder besondere Namen führenden

Gebirgsstock zu verstehen, der von Antiochien an parallel der Küste

nordwärts streicht, w^eiter nördlich Kappadocien von Cilicien trennt,

sich ostwärts bis an den Euphrat, westwärts bis an die Westgrenze

Ciliciens ausdehnt. Es ist das Gebiet der .ye:! oder y.'ks.iTovpai (s. oben

S. 319) nach dem Sprachgebrauch der Araber seit den Tagen des Omar
und 'Uthmän.

^ Vergl. Rey, Les colonies Franc([ues de Syrie, Paris 1883. 8. 347.

Sitzungsberichte 1892. 30
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Von den Ortschaften, die auf oder an den Schwarzen Bergen

lagen, erwähnt Jäküt die folgenden:

jj«Lo Baiae I, 772.

^j^^jü Uu,ypoLi I, 693. Das Gebiet der Stadt gehörte dem ersten

Muslimischen Eroberer, dem Omajjadischen Prinzen Maslama Ibn 'Abd-

Elmelik, der es zu einem Wakf machte. Der Pass von Baghräs hiess

Weiber-Pass, s. Belädhuri S. 148. 161. 163.

io^.joLsCw^ (AXs^ccv^pwvoi) I, 254. Es gehörte ursprünglich eben-

falls dem Prinzen Maslama; hierüber wie über die späteren Besitz-

verhältnisse auf Grund von Belehnung und Kauf s. Beladhuri S. 148.

^^U.*^ jO oder Simeons - Kloster am untersten Lauf des Orontes,

II, 672.

Q^Uxi -:^ der Sughlan-Stein, eine Burg in den Schwarzen

Bergen in der Nähe von Antiochien, den See von Jaghrä' ül)erragend,

im Besitz der Fränkischen Tempelherren , II , 2 1 4.

_bLJL> ein District in den Schwarzen Bergen zwischen Antiochien

und Maras, bekannt geworden durch ein Gefecht zwischen Saif-eddaula

und den Griechen II, 97.

(joLoJI „ j. Die Bleiburg, eine Burg mit einem dazu gehörigen

Landdistrict , in der Provinz Aleppo und in der Nähe von Antiochia,

ebenfalls — wie es scheint — bekannt geworden durch die Feldzüge

des Saif-eddaula I, 549. Diese Bleiburg dürfte demnach mit der auf

der Ostseite des obersten 'Afrin- Laufes gelegenen, auf der Karte zu

Human und Puchstein eingetragenen Ruinenstätte gleichen Namens

nicht identisch sein.

j^yüti! Dorf am Fuss der Schwarzen Berge in der Nähe von Maras.

Danach hiess die Strasse, die von Elhärünijje bei Maras durch das

Grenzgebirge nach Mopsueste (durch das Pyramus-Thal) führte, die

Strasse von El'ain III, 756.

iüJ^.L^^ eine kleine Stadt in der Nähe von Maras, erbaut von

dem Chalifen Harun A. H. 183 (799 n. Chr.) IV, 945 ; Belädhuri S. 171.

Freytag, Ztr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XI, 195.

iuju_^! Hafenort von Antiochia I, 385,22. Von Seleucia ä-o^

berichtet Belädhuri S. 148, dass der Chalife Elwalid Ibn 'Abd-Elmelik

ein Armee -Corps in Antiochien mit den an der Küste bei Seleucia ge-

legenen Ländereien gegen Zahlung von i Denar und i Modius Mehl pro

TrAeS-pov belehnt, und dass er das Castell von Seleucia neu befestigt habe.

;jJbLäj Nikopolis-Islähijje ist hier zu erwähnen, wenn es auch

nicht ausdrücklich als am Fuss der Schwarzen Berge gelegen be-

1 S. Abschnitt 111.
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zeichnet wird. Nacliclem Abü-'Ubeida die Stadt Kyrrlios durch Ver-

trag erworhen, Hess er seine Schaaren durch das Landgebiet von

Kyrrhos bis an die äusserste Grenze des Gebietes von Nikopolis

streifen. Belädhuri S. 149.

ij*.-w3. Rhossus II, 840.

iü» -iixi (Aussprache ungewiss) Ortschaft auf der Route von Antiochien

nach Aleppo, zwei Farsakh von ersterem entfernt. Beladhuri S. 147.

Jakiit 11,386. Chronik des Jahja Ibn Said ed. Rosen S. 42,1.

Von lil'uA^ojj» w^eiss Jaküt IL 646 nur, dass es eine von Christen

bewohnte Burg in der Nähe von Antiochien in der Provinz von

Aleppo sei. S. Abschnitt III.

Unter den auf die Schwarzen Berge bezüglichen topographischen

Angaben begegnet uns Gurgüma weiter nicht. Eine Vitriol-Grube

ist meines Wissens in jenen Gegenden von Reisenden noch nicht

bemerkt, und der Umstand, dass die Stadt zwischen Baiae und An-

tiochien gelegen habe, bietet für die topographische Fixirung noch

keine genügende Handhabe. Die heutigen Ortsnamen im Kyzyl-Dagh,

Alma-Dagh und Giaur-Dagh sind in der Hauptsache Türkischen Ur-

sprungs, Tuid man sucht vergebens unter ihnen eine Namensform,

die mit Gurgüma combinirt werden könnte.^

Als letztes Element der von Belädhuri gegebenen Ortsbestimmung

ist eine Ortschaft Bükä genannt. Die Aussprache Büka ist sicher-

gestellt durch die Syrische Schreibimg jLoos (bei W. Wright, Catalogue

of the Syriac manuscripts of the British Museum II, S. 818, wo in

einer Notiz, die nach 913 n. Chr. geschrieben sein muss, ein Sammäs
Joseph Bar David aus Bükä genannt wird). Der Ort gehörte zum
Gebiet von Antiochia iyj^Lkil y*^ ^. Er wird in dem Bericht über

die Einführung von Büffeln in jene Gegend erwähnt. Der Eroberer

von Sindh, Muhammed Ibn Elkäsim, hatte Tausende von Büffeln

sammt Begleitmannschaft, einem Gatt- Stamm, den sogenannten Zutt,

^ Vielleicht kann die folgende Notiz aus dem Salnanie S. 123 zur Wiederauffin-

dung dieser Fundstelle von Vitriol (Kupfervitriol?) beitragen: »Gruben (d.i. Fund-

stätten). Eine halbe Stunde von Aleppo selbst entfernt findet sich Kupfer. 20 Stunden

von Aleppo gegen Ost bei Abü-Faj.jäd gibt es Steinkohlen ^.j.*/ )^^3' """^^ ^" ^®''

Nachbarschaft von Aleppo steht Gelber Marmor an. Im Kazä von Härim ist eine

Glas- Grube. Wie früher in Kazä von Iskenderün auf Veranlassung der Regierung

eine Quelle von flüssigem Petroleum aufgedeckt worden ist, so giebt es in derselben

Gegend vi^ie auch im Kazä von Antiochien Gruben von Asbest, Borazit,
silberhaltigem Blei, Antimon und Chrom. Eine im Kazä von Killis befind-

liche grosse Thon- Grube vpird vom Fiscns verpachtet. Ferner steht in demselben

Kazä auf dem Pärsä-Berge gelber Marmor an, in dem zum Kazä Aintab gehörigen

Dorfe Cärpin rother Marmor; im Kazä von Maras gibt es zwei Gruben von
Silber, Eisen und rothem Marmor, und eine Grube von Schvrarzem
Marmor; im Kazä von Zaitün zwei Eisen-Gruben.«

30*
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von Sindh nach Babylonien geschickt, die späterhin auf Befehl des

Chalifen Yazid Ihn 'Abd-Ehnelik (719—723) nach CiHcien und speciell

nach Mopsueste dirigirt wurden. Ein Theil derselben gelangte auch

nach Kinnesrin (Chalcis), Antiochien und nach Büka. Dies der Ur-

sprung der Büffel und einer Sindhi- Bevölkerung in den genannten

Orten nach Belädhuri S. 162 und 167. 168.

Ausserdem wird Büka das. S, 149 in einem Eroberungs- Bericht

erwähnt, in dem es heisst, dass die Schaaren Abü-'Ul3aida's von

Maarrat -Misrin nach Büka, zu den Dörfern des Districtes Elgüma,^

nach Sarmin , Martakhwän und Tizin gelangt seien. Die Burg von

Büka wurde unter dem Chalifen Hisam (723— 742) befestigt und

späterhin restaurirt. Das. S. 167. Auch bei Jäküt I, 762 s. v. io«j.

Der Ort dürfte eine gewisse strategische Bedeutung gehabt haben,

da er in den Kriegen zwischen den Byzantinern und den Muslimi-

schen Fürsten von Aleppo, Saif-eddaula und anderen hin und wieder

eine Rolle spielte, s. Freytag in Zeitschrift der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft XI S. 187. 230 (die Bewohner Christen), 248

(hier ist die Route Apamea, Errüg, Büka, Baghräs).

In Ermangelung einer bestimmten Ortsangabe können wir nur

die Vermuthung aussprechen, dass Büka in der Westhälfte des 'Anik

von Antiochien gelegen habe, in der Nähe von Wasser und Sumpf
(denn darauf lässt der Umstand, dass dort Büffel eingeführt wurden,

schUessen), etwa zwischen dem Ostfuss des Gebirges und dem See

von Antiochien oder dem Karasu. Für die Bestimmung des Breiten-

grades finde ich keinen Anhaltspunkt, doch scheint mir eine Lage
nicht fern vom Nordende des Sees von Antiochien. vielleicht in der

^ El-Giima ist ein alter Gan-Name, vergl. Zacliarias von Mehtene S. 326, 22

]L:^q_^? ]'o-=? 'ja^''JQ-D; Johannes von Ephesns, Vitae sanctornni S. 211,3: )^o^» ]iz

]£^Q~Ä? ]lufci_D: Barliebraens, Chronicon ecclesiasticnm cri_iica^> ]iz] (nach dem

Arabischen).

Die Günia ist ein Theil des Afrin - Thaies , wie mir scheint, das vmtere mit

Gindarus ^_^K-K'.^^-*^ fils Hauptort; wenigstens wird bei Ibn Elfekih S. 1 1 i der Gau von

Kyrrhos von der Güma unterschieden (bei Besprechung der sieben Theile der Provinz

(«-oL*il). Abulfeda, par Reinaud II, 62 bezeichnet als Güma das 'Afrin- Thal zwischen

dem Gebiet von Kafat-Räwandä und dem 'Amk. Im Osten grenzte die Güma an

den Gau Huwwär, im Süden an den von Tizin (den nördlichsten Theil des Gebe)

Ela^lä). Vergl. Cosmographie de Chems-ed-din Ed-Dimich(jni ed. Mehren S. 205. 122.

Belädhuri S. 149 spricht von den Dörfern dei- Güma. Das Wort mag ursprüng-

lich Appellativ -Bedeutung gehabt haben; so findet es sich im Libanon iü -/io ii^sj^,

.LXx: iw^j^ (bei Ed-Dinnchqui S. 205). Vielleicht ist es auch identisch mit dem

Namen der Landschaft Gumathene im nördlichsten Mesopotamien (bei Ammianus
INlarcellinus).
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Gegend von Kürük-Khan, wenn nicht näher gegen die Murad- Brücke

oder den Karasu das wahrscheinlichste.

Wenn wir nunmehr zu Elbelädhuri's Definition der Lage von

Grurgüma: eine Stadt auf dem Gebirge Ellukkäm bei der Vitriol-

Grube zwischen Bajjas (heute Pajjäs) und Büka zurückkehren, so

kommen wir über die allgemeine These, dass diese Stadt, eine Berg-

festung gleich Pagrae, in der südlichen Hälfte des Amanus irgendwo

zwischen Bajjas, Antiochien und dem Nordende des Sees von Antiochien

gelegen war, nicht hinaus und müssen einstweilen auf eine topo-

graphische Fixirung verzichten. Die Stadt ist eben seit ihrer Zerstörung

im Jahre 708 n. Chr. Geb. gänzlich verschollen.

Auf die weitere Frage, ob dies Gurgüma mit dem Bergfüi-sten-

thum Gurgum des 8. und 9. vorchristlichen Jahrhunderts zu coml)i-

niren ist, lässt sich eine positive Antwort zur Zeit nicht geben. War
das Gebirge von Antiochien bis Maras damals eine politische Einheit?

war Gurgüma die Stammburg des regierenden Fürstengeschlechts, deren

Name auf das ganze Reich übertragen wurde (im 9. Jahrhundert und

früher), während später die Residenz- und Hauptstadt (durch eine

andere Dynastie?) aus dem Süden des Reiches nach dem Norden,

nach Maras-Markasi (etwa im 8. Jahrhundert, jedenfalls vor Sargon)

verlegt wurde? — Bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten ans

den in der Mitte liegenden Jahrhunderten ist kaum zu erwarten, dass

diese Fragen jemals mit einiger Sicherheit beurtheilt oder gar ent-

schieden werden können; es ist aber unter allen Umständen eine

beachtenswerthe Thatsache, dass der Name des alten Reiches Gur-

gum in demselben Gebirge, von dem es einen Theil ausmachte,

wenn es nicht das ganze umfasste, in wenig veränderter Gestalt als

Stadt-Name noch bis in die Zeiten der Arabischen Eroberung fort-

gelebt hat.

m.

ris e-ni (näru) Sa-lu-a-ra.

König Salmanassar IL schlug im ersten Jahre seiner Regierung,

859 V. Chr. eine grosse Schlacht gegen eine Coalition von Fürsten des

nördlichen Syriens und des angrenzenden Mesopotamiens, gegen die
V

Fürsten von Samal. von Patin, dem Gebiet zwischen Aleppo und dem
'Amk sowie einigen Landestheilen w^estlich vom Orontes, von Serüg-

Anthemusia, zu welchem Fürstenthum damals auch Gebiete auf dem
rechten Euphrat-Ufer zählten, und von Gargamis. Der König war

von Gurgum gekommen. Das Schlachtfeld lag vor den Mauern von

Lutibu (Tibtibu), der Stadt des Fürsten von Sam'al. Nachdem der
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Assyrer den Sieg gewonnen, ohne indessen die Stadt Lutibu einzu-

nehmen, lässt er aus den Schädehi erschlagener Feinde eine Pyramide

vor den Mauern der Stadt aufbauen, verrichtet ein Dankopfer an

seine Götter Assur und Samas und stellt zur Erinnerung an seinen

Sieg seine Statue sammt Inschrift auf am Quellenhaupt ^s. ^jj^

des Flusses Sa-lu-a-ra am Fusse des Hamani- Grebirges:

- ^Ife tTf 5P T? Ö 4s ^ II KIT

(Rawlinson, Cuneiform inscriptions of Western Asia III, 7 Col. i, 50;

Eb. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek I S. 159). Von dort zieht

er an den Orontes.

Dies der Bericht der Monolith - Inschrift , zu dem der Obelisk

von Nimrüd nichts wesentliches beiträgt. Anderweitige Erwähnungen

des Flusses Saluara und seiner Quelle in der Keilschrift sind mir

nicht bekannt.

In dem Buch der Eroberungen von Belädhuri S. 148 wird

nach Antiochenischen Gewährsmännern berichtet wie folgt: «Das

Gebiet von Baghras (-Pagrae) gehörte (dem Eroberer der Gegend)

Maslama dem Sohn des (Chalifen) 'Abd-Elmelik, der dann ein frommes

Legat (Wakf) daraus machte. Ihm gehörte auch 'Am- Es Sallür und

der dazu gehörige See, sowie Alexandrette « . Die Vocalaussprache

von ^jJLw ist nicht überliefert, möglich ist salawwar, silaww^ar

(Kitab - elaghäni ed. Kosegarten S. 43, 8) wie auch sallur. Es liegt

nun verführerisch nahe dies

Salawwar oder Sallür mit Saluara

zu combiniren, und es entsteht die Frage, ob eine solche Gleich-

setzung in den realen Verhältnissen eine Stütze findet.

Jäküt berichtet I, 516 u. d.W. ^jtJS »-<-^.: »Der See von El-Jaghra

liegt zwischen Antiochien und der Grenze (des Cilicisch-Armenischen

Reiches). In ihm vereinigen sich die Wasser des Orontes, des 'Ifrin^

und des Schwarzen Flusses (Karasü). Die beiden letzteren kommen

aus der Gegend von Maras."^ Der See wird auch genannt ^_^LJ1 ä-^.

das ist der Aal -See, weil diese Fischart so reichlich in ihm vor-

kommt«. Das Wort salawwar, sallür, Aal ist nicht allgemein-

arabisch, sondern gehört nach der Glosse im Kitab- El'aghäni a. a. 0.

speciell der Sprache der Syrer an. Vergl. Dozy, Supplement

u. d. W.

^ Heutige Aussprache "^Afr'vn.

^ Nicht ganz richtig. Die nördlichsten Quellen des 'ifrin liegen zwischen Sakce-

gözü und Aintäb, diejenigen des Karasu in der Gegend von Zengirli.
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Der einzige See, auf den diese Beschreibung Jaküt's passt, ist

der See von Antiochien. Man kann ilm daher kaum von dem Vor-

wurf des gedankenlosen Compihrens freisprechen, wenn er kurz vorher

S. 514 den See von Antiochien iüji LLüt ü-^^. hesehreibt ohne anzugeben,

dass dieser mit dem See von Eljaghrä identisch ist. Dass thatsächlich

noch bis in unser Jahrhundert der See von Antiochien auch den

Namen See von Jaghrä geführt liat, beweisen die unverdächtigen

Äusserungen der Reisenden Squire und Thomson. Der erstere be-

richtet (bei RoB. Walpole , Travels in various countries of the East,

London 1820, S. 345): »Towards the north side of the piain, we

observed (als sie von Salhin kommend sich Gisr-Elhadid näherten)

a lake about a mile distant from the Orontes ; it is called Bahr Jagira,

is formed of several small streanLs from the neighbouring moun-

tains, aud communicates with the river« d. i. dem Orontes. Ferner

W. W. Thomson , Travels in Northern Syria (Bibliotheca Sacra vol. V
(1848) S. 459: »It was, in fact, a large lake, the small remnant of

which is found in the Yagara or Bahr Agovda,^ more commonly

called the Lake of Antioch«.

In einem anderen Sinne wird das Wort Jaghra l)ei dem ein

Jahrhundert nach Jäküt lebenden Abulfeda gebraucht.^ Nach II, i,

51. 52 ed. Reinaud erhält der See von Antiochien drei Zuflüsse, einen

im Westen, den Karasü, einen im Osten, den 'Ifrin und einen in

der Mitte, den Jaghrä, so genannt nach einem an ihm liegenden

christlichen Fischerdorf. Diese drei Flüsse vereinigen sich zu einem

einzigen Strom, bevor sie den See erreichen, und münden in den

See auf seiner Nordseite. Das Dorf Jaghrä liegt weniger als eine

Tagereise von Darbassäk gegen Ost entfernt, auf der Route von

Pagrae und Darbassäk nach Damaskus, s. II, n S. 38.^

Die Angabe Abulfeda's betreffend die Vereinigung der drei Zu-

flüsse ist mit den heutigen Verhältnissen unvereinbar, und dürfte

selbst unter der Voraussetzung, dass die Oberfläche des 'Amk fort-

währenden Veränderungen unterworfen ist, auch für Abulfeda's Zeit

kaum zutreffend gewesen sein. Nur der Karasü und der aus dem

Balyk-Göl kommende Murad Pascha vereinigen sich vor ihrem Eintritt

' Auf der Karte zu Squire's Bericht heisst der See Aggi Dengis ^ö ^ ! oder

Bahar Agoule. Letzteres Wort ist mir anderweitig nicht bekannt. Auf derselben

Karte ist ein von Süden kommender Fhiss westlich vom Orontes bezeichnet als

Angouli River. Ob etwa Angouli, Agoule eine ungenaue Wiedergabe des Türki-

schen jJlJUwC ist? —
2 Was Hägi Khalifa im Gehän-numä, Ausgabe Constantinopel 1 145 S. 558 be-

richtet, stimmt mit Abulfeda überein und dürfte aus ihm entlehnt sein.

^ Bereits von Golius in den Noten zu Alfarghäni S. 282 mitgetheilt.
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in den See, während bekanntlich die Einmündung des 'Ifrin weit

von dort entfernt liegt. Danach müsste also Jaglira ein älterer Name

des Murad Pascha, und an seinem Ufer ein Dorf gleichen Namens

vorhanden gewesen sein. Darbassäk muss auf dem Ostabhange des

Amanus etwa zwischen Kürük-Khän und Günzüzlü gelegen haben ;^

demnach führt uns die Beschreibung Abulfeda's mit völliger Sicher-

heit auf die Gegend am Nordende des Sees von Antiochien. wo die

Strasse Aleppo-Iskenderün die Muräd -Brücke passirt.

Abweichend von Abulfeda kennt sein jüngerer Zeitgenosse Ed-

dimiski (Cosmographie ed. Mehren S. 206) das Wort Jaghrä nur als

Ortsnamen; er zählt mehrere Ortschaften jener Gegend auf, unter

ihnen »Jaghrä, das einen vom Karasü gebildeten Süsswasser-

See hat, der zwischen Jaghrä, Baghräs und Antiochien

liegt«. Hier ist ebenso wie bei Jäkiit der See von Jaghrä identisch

mit dem See von Antiochien; es ist aber ungenau in Dimiski's

Worten, dass er den See nur als Gebilde des Karasü darstellt und

nicht auch den Ifrin erwähnt.

Eine wiederum verschiedene Bedeutung hat das Wort Jaghrä

in dem Berichte Chesney's I, 395. 396: »This remarkable sheet of

water (der See von Antiochien) occupies the western portion of the

extensive piain of 'Umk, and is formed by the meeting of several

streams, of which the most considerable is the Upper Kara Su."'^ This

river has two principal courses, botli af which are in the outlying

hills of the Amanus. viz. the Chatal Chai and the Kara Su or Yaghra,

which unite in the piain below; from thence the trunk continues

with a south-westerly course, carrying a considerable body of water,

tili through a marsh it enters the northern extremity of the lake,

previously receiving at Murad Pascha, an abundant stream, almost

hidden by reeds, called the Gul Bashi«.^ Hiernach ist also Jaghrä

der Name eines Flusses und zwar nicht des Murad Pascha, sondern

des Karasü oberhalb der Einmündung des vereinigten Wasserlaufes

Catal Cai (Gabel -Bach) und der Kizil Cai (Rother Bach), ein Name

für den ganzen Oberlauf, der gegenwärtig auch den Namen Baghlamak

Cai nach dem Dorfe dieses Namens führt.

Nach den bisher angeführten Nachrichten kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass Jaghrä ein alter, im 'Amk einheimischer, speciell am

^ In derselben Gegend dürfte das Meleagriim der PEuriNGER'schen Tafel, wie

Darbassäk 10 Meilen von Pagrae entfernt, zu suchen sein.

2 Chesney bezeichnet als Lower Kara Su den den »See mit dem Orontes ver-

bindenden Wassei'lauf.

^ Vergl. auch 1,407: The ridges and higher ground along the Valleys of the

Yaghra, the Afrin, the Kara Su u. s. w.



Sachau: Zur historischen Geographie von Nordsyrien. O.lo

Nordende des Sees haftender Name ist. Ich füge hinzu, dass es ein

Aramäischer Name ist, denn Jaghrä ist

(vergl. das Biblische i^n^^inir '\T)

und bedeutet Hügel gleich Teil, Tepe, Hüjük. Es findet sich als Orts-

name auch in anderen Gegenden, s. z. B. die Brücke von Jaghra i o Meilen

von Arsamosata entfernt bei Beladliuri S. 189, i. Ob sich ein Hügel,

an oder auf dem eine Ortschaft im Alterthum lag, in jener Gegend nach-

weisen lässt, ob das Dorf Jaghrä etwa die Stelle vom Irfan, Kamberli

oder Chanköi. unbedeutenden Ansiedelungen an der Aleppo- Strasse,

einnahm oder ol) es weiter westlich und nördlich am Karasü lag,

vermag ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls dürfte es die Passage

über den Karasü und durch das Delta im Norden des Sees beherrscht

haben. Auf eine solche die Strasse beherrschende Lage deutet der

Umstand hin , dass gerade hier zuweilen Kämpfe Statt gefunden haben,

z. B. A. H. 543 (i 148/9 n. Chr.) zwischen Nur- Eddin und den Franken

(s. Recueil des historiens des croisades, historiens orientaux II , 164

= Ibn Elathir XI, 89). Auch Kemäl-Eddin erwähnt es in seiner Chronik

von Aleppo im Zusammenhange kriegerischer Ereignisse des Jahres

d. Fl. 577 (i 187 n. Chr.), s. Freytag, Clirestomathia Arabica S. 100, i i.

Von der Ortschaft Jaghra (war es etwa eine der ältesten, be-

deutendsten nördlich vom See?) ist der Name auf den See sowie

auch auf die nächstgelegenen Flussläufe übertragen. Chesney unter-

scheidet den Jaghrä deutlich vom Murad Pascha: wenn daher Abul-

feda den Jaghrä von Karasü unterscheidet, so müssen wir an-

nehmen, dass der Karasü in Delta zwei Arme bildet (so die Karte

von Blanckenhorn) und dass der eine derselben Jaghrä genannt wurde.

Danach haftete der Name nicht allein am untersten, sondern, wie

Chesney bezeugt, auch am mittleren und obersten Lauf des Karasü,

ist mithin als einer der Namen des Karasü oder Melas anzusehen.

Hiernach kann ich mich mit dem gelehrten Verfasser der Salname

für das Gouvernement Aleppo für 1303,^ der das Wort Jaghrä auf

den Balyk-Göl beschränkt, nicht einverstanden erklären.

^ Nach Erwähnung des Sees von Antiochien fahrt er fort S. 121: ^^^Aw-S^JioJ

Vom See von Antiochien redend sagt er S. 121:

^.J>^», y^ »ji jjjJU^ ijij*)\
^^yb^^i Sj> \J6\ '^ yji J> ^ ! ^^ sJüJ>ji J6J

(Imma) ^^ Ki^j ^jj^yc>-^ ^c.\j\ ^iUJ^ oÜL> (^"^^i Iäj ^-^.^^^ [»Ls^ i^Jj^
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Wenn wir nun zu der oben S. 325 mitg-etheilten Stelle des Belä-

dliuri zurückkehren und die von Jäküt gegebene Identification von

\Jt^\ 5-^. mit ._jJuJ! 3-^. zu Grunde legen, so erklären wir den Aus-

druck

als das Dorf 'Ain-EsSallür^ und den See von Antiochien, so-

dass das Dorf Jaghra auch Aal-Quelle, Aal-Grund geheissen haben

muss. Demnach bestand das Lehn des Omajjadischen Prinzen aus

der Gegend von Iskenderün, dem Bailän-Pass imd dem 'Amk mit

dem See von Antiochien, ein werthvolles Besitzthum, unter dessen

Erträgnissen das Fischerei -Regal am See einen erheblichen Posten

ausgemacht haben dürfte.

Die Beantwortung der oben S. 330 gestellten Frage, ob es sach-

lich l)egründet ist das Sahara l)ei Salmanassar II. mit diesem sallür,

salawwar zu combiniren, hängt ferner ab von der Herkunft des

letzteren Wortes, ob es einheimisch ist oder entlehnt aus dem Griechi-

schen (TiKovpog. Ist es Griechischen Ursprungs, so wdrd dadurch natür-

lich jede Combination mit einem in einer Assyrischen Inschrift des

9. vorchristlichen Jahrhunderts vorkommenden Worte problematisch,

wenn nicht hinfällig. Wir haben keinen Grund die vom Kitäb-EFa-

gliäni, von Jäkiit sowie von Bar Bahlül (s. Payne Smith. Thesaurus

linguae Syriacae u. d.W. l^oJLio) angegebene Bedeutung Aal ^J-\ ^5^.*-^!

zu bezweifeln, um so weniger als der Aal thatsächlich der in den

fraglichen Gewässern vorherrschende Fisch ist. Nun aber bezeichnet

Silurus nicht den Aal, sondern den Wels, und so viel verschiedene

Species A"on Silurus es auch giebt, es scheint mir doch die Annahme

einer Verwechselung von Aal und Wels wenig Wahrscheinlichkeit für

sich zu haben, um so weniger als die Araber thatsächlich das richtige

Griechische Wort für Aal ^_r-Ji>ol = syxsXvg entlehnt und in allgemeinen

Gebrauch genommen haben. Demnach dürfte jjol^, ^jL^ ein ein-

heimisches, wie Elisfahäni sagt, dem Dialekt der Bewohner
Syriens eigenthümliches , aus den Zeiten, da das Aramäische die

Landessprache war, haften gebliebenes Wort für Aal sein, während

der allgemein Arabische Ausdruck dafür entweder der nationale

^J^\ A*~>^\ oder der entlehnte u«-nKj^ war und ist. Von dieser Seite

steht daher einer Identification von Saluara mit _j_^ nichts im Wege.

^ Zur Zeit des christlichen Fürstenthums Antiochien gab es ein Casale Saloria

(s. Rey, Colonies Francques de Syrie S. 352). Ob dies Saloria mit dem Dorfe 'Ain-

es Salh'ir identisch war?
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Wenn also die Bedeutung Aal für sa-lu-a-ra angenommen

werden kann, so bedeutet die Stelle bei Salmanassar:

an der Quelle {^s^ ^y des Aal -Flusses.

Was hier mit Aal-Fluss bezeichnet ist, kann nach den bisherigen

Darlegungen kaum mehr zweifelhaft sein; es ist der KarasiT, sei es

mm dass der Ausdruck — wie Jaghra — nur einen Theil des Fluss-

la\ifes oder den ganzen Fluss bezeichnete. Wie ^_jLJt ^^j^ das Dorf

Jaghra, .J^\ ^z. 5-^. den See von Jaghra bezeichnete, so bezeichnete

der näru Sa-lu-a-ra ^ß^'^ j^ den Fluss von Jaghra oder Karasü.

Und hierfür dürfte indirect auch das argumentum a silentio sprechen,

dass in den Assyrischen Keilschriften, während der 'Ifrin und Orontes

oft genannt werden, eine Erwähnung des Karasü bisher noch nicht

nachgewiesen ist. War also in Assyrischen Zeiten ndru Sa-lu-a-ra

die einzige übliche Bezeichnung für diesen Pluss? —
Das Quellgebiet {Qudlm-Haupi) des Karasü liegt in der Gegend von

Zengirli. Dort dürfte daher Salmanassar seine Feinde geschlagen und

seine Statue aufgerichtet haben.

Die Frage, ob etwa nach Angaben in den Altaramäischen In-

schriften , die bei Gelegenheit der Ausgrabungen in Zengirli und Um-

gegend gefunden worden sind, die Lage von Lutibu, der Hauptstadt

des Fürsten von Sanial zu jener Zeit, bestimmt werden kann, muss ich

zur Zeit verneinen. Soweit mir diese Inschriften bekannt, beweisen sie,
V

dass der Teil von Zengirli Residenz des Königs von Saufal und der Teil

von Gergin ^ys^JjS (Tauben -Hügel) in etwas früherer Zeit Residenz des

Königs von Ja'di "''Tii'' war. Ob aber die Hauptstadt von Sam'al im

q. Jahrhundert dieselbe war wie im 8., mit anderen Worten: ob Lutibu

identisch ist mit Zengirli, oder ob zwischen den Zeiten des Hajjän Bar

Gabbar, des Zeitgenossen Salmanassar's, und denen des Panammü jun.

und seines Sohnes Bar-Reküb, des Zeitgenossen Tiglatpilesar's , ein

Wechsel der Hauptstadt eingetreten ist ; ob ferner Lutibu speciell Stadt-

name, Name der Hauptstadt war, während Sam'al, das sowohl mit dem

Determinativ für Stadt wie mit dem für Land geschrieben wird,

mehr das ganze Land oder Fürstenthum bezeichnete , diese und ähnliche

Fragen entziehen sich zur Zeit jeder Behandlung. Mögen sie aber

auch wie immer entschieden werden, Thatsache bleibt, dass wir durch

die Ausgrabungen die Gegend von Islähijje als das Centrum des

Reiches Sam'al im 8. Jahrhundert kennen lernen, und wir haben keinen

Grund anzunehmen, dass dasselbe im 9. Jahrhundert anderswo gelegen

habe. Wenn unsere Deutung richtig ist, lag das Schlachtfeld im

Quellgebiet des Karasü, vielleicht vor den Mauern von Zengirli, und
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wurde dort am Fusse des Amanus an einer Quelle des näru

Sa-lu-a-ra oder Karasii das Bild des Assyrer-Königs Salmanassar's II.

aufgestellt (wie später dasjenige Esarliaddon's in Zengirli selbst).

Recapituliren wir diese Untersuchung, so ergiebt sich das eine,

meines Erachtens sichere Resultat, dass der älteste am Nordende des

Sees von Antiochien haftende Name Jaghra ist, d. h. das Aramäische

Wort für HUgrl: das zweite ist eine gewisse Wahrscheinliclikeit für

die Annahme, dass der Ausdruck ina ris eni näru Saluara auf

das Quellgebiet des Karasü, auf eine Örtlichkeit in der Nähe von

Zengirli l)ezogen werden kann, und dass der Kampf zwischen Sal-

manassar und den Sam'aläern und deren Verbündeten in einer Gegend

Statt gefunden hat, welche durch die Resultate der Ausgrabungen,

namentlich durch die Inschriften aus einer um etwa 130 Jahre jüngeren

Zeit als das Centrum des Reiches Sani al mit Sicherheit erwiesen wird.

IV.

El-li-ta-ar-bi.

Das Mittelsyrische Reich von Hamät wurde durch König Tigiat-

pilesar III. dem Assyrischen Reiche einverleibt, und an diesem seinem

Loose vermochte ein unter Sargon versuchter Aufstand nichts mehr

zu ändern. Die Annalen des ersteren Königs enthalten ein mehrfach

veröftentlichtes Yerzeichniss der 19 Gaue oder Landschaften dieses

Reiches. S. die erste Ausgabe bei Rawlinson, Cuneiform inscriptions

of Western Asia III, 9, 3 : i o, 3. In diesem Verzeichniss wird auch

eine Örtlichkeit

El-li-ta-ar-bi

El-li-tar-bi

angeführt, die durch das Determinativ als eine Stadt bezeichnet ist.

Gemeint ist in diesem Falle die Stadt Ellitarbi mit dem dazugehörigen

Landbezirk.

Bei der Behandhing der Frage, wo Ellitarbi lag, sind wir in

einer günstigeren Lage als bei Gurgum und Saluara, da in diesem

Fall ähnlich wie bei Harrän, Nisibis, Hamät, Damascus und anderen

Ortschaften Ort und Name, letzterer ohne erhebliche Veränderung,

sich bis in die Gegenwart erhalten haben.

Der Name lautet bei den Syrern

d. i. Litärib, Litäreb,
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und ist bekannt aus den Unterschriften eines G-vv^ox,rixov Syrischer

Geistlicher aus dem Jahre 571 n. Chr. (Wright, Catalogue of Syriac

manuscripts in the British Museum II, 708 Z. 6), aus der Correspon-

denz des Jacobus Edessenus (gestorben 708) mit dem Styliten Johannes

in Litareb (s. Wric4ht I, 221 Col. i : II, 595 Col. 2); aus einem Briefe

des Georg Bischofs der Araber an denselben Johannes vom Jahre 7 1

4

und einem Briefe des letzteren an einen Arabischen Geistlichen Daniel

(Wright II, 988 Col. i. 2).

Bei Griechischen Schriftstellern erscheint das Wort in der Form

Tai Airapßoc. Kaiser Julian (Brief 27) l)crührt den Ort auf seinem

Zuge an den Euphrat und nennt ihn )CW)UV) Kot,X%iSog , ein Dorf im Gebiet

von Chalcis.

Nach Evagrius VI, i i hielt unter Kaiser Mauricius der Bischof

Gregor von Antiochien (gestorben 594) Iv Airotpl^otg 300 Stadien von

Antiochien entfernt, meuterischen Soldaten eine Rede und veranlasste

sie sich ihrem Führer Philippicus zu unterordnen.

Es scheint fast, dass bei den Griechen neben der richtigen auch

eine falsche Schreibung in Umlauf gekommen ist. nämlich to Airapyov

bei Theophanes (ed. De Boor 178, 10), ro AvTupyov bei Johannes Malalas

S. 347.^ Jedenfalls dürfte diese Annahme mehr Wahrscheinlichkeit

für sich haben als die von von Kremer vorgeschlagene Identification

von AiroLpyov mit ^\Jy>\, der Burg in der Nähe von Tizin in JSi\ ^.j^.

Vergl. A. VON Kremer, Beiträge zur Geographie des nördlichen Syriens

(Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien

1852 S. 24).

Die entsprechende Arabische Naniensform V;'^"^^ El-'Atharib ist

von W. Wright, Syriac Literature (Separatabdruck aus der Encyclo-

paedia Britannica S. 480 Col. 2) nachgewiesen. In den Fränkischen

Urkunden erscheint der Name als Atareb, Terepha, Cerept, Cerez

(s. E. Rey, Les colonies Francques en Syrie S. 330), Armenisch als

Terep. Die Ortschaft liegt zwei Tagereisen von Antiochien, eine Tage-

reise von Aleppo entfernt, westlich von Khan Tüman. zwischen diesem

und Arnienäz (s. die Karte von Nord -Syrien von Dr. M. Blanckenhorn,

Berlin 1 891), und ist bei den Arabischen Geographen (Ibn Haukai,

Elistakhri, Elmukaddesi) und Historikern (Ibn Elathii-) wohl bekannt.

Zu Jäküt's Zeiten (I, 115) bestand sie aus einer Burgruine und einem

Dorfe: beide werden erwähnt in dem Vortrage über die Theilung

Nordsyriens zwischen den Byzantinern (Nicephorus) und dem Fürsten

von Aleppo vom Jahre d. Fl. 359 (969/970 n. Chr.), s. Freytag in

^ Derselbe Wechsel zwischen t und (/ liegt auch in dem Namen der kappa-

dokischen Ortschaft Lacotena und —a^id}] vor.
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Zeitsclu'ift der Deutschen Morgenländisclien Gesellscliaft XI, 232. In

den Kämpfen zwischen den Franken und Muslims wird es oft genahnt.

Nach dem Vorgange von Kaiser Julian hahen auch Muslimische Heer-

haufen für den Marsch von Antiochien nach Aleppo zuweilen die

einen südlichen Umweg bezeichnende Route über El-'Atharib der

directen Route über Imma, Dana und Tirmanin vorgezogen (s. Freytag

a. a. 0. S. 200), vermuthlich weil die erstere zum grössten Theil

durch leicht passirbare, steinblockfreie Ebenen führt, während die

Felswüste der directen Route dem Vorwärtskommen von Reitern und

Fussgängern gleich hinderlich ist, s. meine Reise in Syrien und Meso-

potamien, Leipzig 1883 S. 459. 460.

Die jüngste Nachricht über den Ort giebt das oben angeführte

Salname für Aleppo von A. H. 1303 auf S. 173: J-^> i:i5ü^Liis ..«Jls* hSj

Die hier erwähnte Zerstörung hat nach Ibn El'athirX, 466 im Jahre 524

(1130 n.Chr.) Statt gefunden. Trotzdem war der Ort schon 532

(1137. 1138) wieder bewohnt (Ibn Erathir XI, 37).

Das Gebiet von EUiiarbi-Litdrlh-El'athdrih dürfte die äusserste

Nordgrenze des Reiches Hamät, wo es sich mit dem Reiche Patin

und weiter 'Amk-wärts mit Sam'al berührte, bezeichnet haben, und

hierdurch erhält die Reihenfolge der Länder, in der Tigiatpilesar III.

das Reich Sam'al gleich nach Hamät nennt (Thoninschrift von Nimrüd

V. 58 und Annalen v. 52), eine gewisse sachliche Begründung. Das

Hamathenische Reich erstreckte sich im 8. Jahrhundert von den nörd-

lichen Theilen des Libanon und Antilibauus bis zur Breite von Khan
Tümän. Während das Wort Ellitarbi unbekannter Bildung und Her-

kunft ist, giebt sich das Arabische ^Jo^\ deutlich als eine Volks-

etymologie, als eine Adaptation des Aramäischen ^jl^^-«^ an die

Formen der Arabischen Sprache zu erkennen.
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Die Zeiten der Herrschaft des Peisistratos in der

noAiieia ÄeHvaioov.

Von U. Köhler.

JLkVL den Bereicherungen unseres historischen Wissens, welche man dem

verfassungsgeschichtlichen Theil der ttoKiteioc 'A^yivcimv des Aristoteles

zu verdanken glaubt, gehören die Zeiten der Herrschaft des Peisi-

stratos. Freilich hat man gemeint an den c. 14 und 15 üher-

lieferten Zahlen ändern zu müssen, entweder weil diese Angaben nicht

mit den Berichten, in denen sie sich finden, oder weil sie nicht mit

den summarischen Zeitangaben c. 1 7 zu harmoniren scheinen. Für

die Kritik der in der Verfassungsgeschichte überlieferten Nachrichten

ist ein Eingehen auf die Quellen und die Arbeitsweise des Verfassers

unerlässlich. Da uns, was die beiden auf die äussere Geschichte der

Tyrannis des Peisistratos bezüglichen Capitel anlangt, die Hauptquelle

im Wortlaut vorliegt, kann ich mich damit begnügen den Sachverhalt

kurz anzugeben.

Der Grundstock der Erzählungen über die Schicksale des Peisi-

stratos stammt, wie die zum Theil wörtliche Übereinstimmung ohne

weiteres beweist, aus Herodot (I 59— 64). In den aus Herodot

entlehnten Bericht sind Nachrichten aus anderen Quellen eingelegt.

Diese verschiedenartigen Bestandtheile sind nicht in einander ver-

arbeitet, sondern ohne Rücksicht auf die dadurch entstehenden Wider-

sprüche äusserlich mit einander verbunden. Zu den Flinlagen in dem

Bericht Herodot' s gehören die Angaben über die Dauer der drei-

maligen Herrschaft und des zweimaügen Exils des Peisistratos.

Während man nach den Erzählungen Herodot's annehmen muss,

dass sowohl die erste wie die zweite Tyrannis von ganz kurzer Dauer

gewesen ist, sind in der -äcXiTsiu für jene fünf, für diese sechs Jahre

angesetzt. Das erste Exil hat nach der ttoXitsm sechs, das zweite

zehn Jahre gedauert: die Angabe über die Dauer des zweiten Exils

stammt aus Herodot (I 62), ist aber von Aristoteles nicht aus Herodot

selbst, sondern, wie sich weiterhin zeigen wird, zusammen mit den

übrigen Zeitangaben aus der Nebenquelle herüber genommen worden.
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Die Dauer der dritten Tyrannis ist nicht direct angegeben: da von

dem Beginn der ersten Tyrannis Ol. 54,4 (561/60) bis zinn Tode des

Peisistratos Ol. 63,1 (528/7) 33 Jahre verstrichen sind (c. 17), fallen

auf diese wieder sechs Jahre.

Demnach ergiebt sich folgende Reihe:

I .
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in die ängstliche Zeit um die Schlacht bei Tanagra gehört, als die

Verfa.ssung von aussen her und durch die Gegner im Innern bedroht

und der Bau der langen Mauern noch im Werke war. Neu und

werthvoU ist die Nachricht, dass jährlich 2000 Bürger für den Be-

satzungsdienst in den unterthänigen Städten ausgeloost worden sind.'

Zu guter letzt werden um das Maass voll zu machen die Staatsgäste

im Prytaneion, die uinnündigen Waisen der im Kriege Gefallenen

und die Gefangenwärter (vergl. [Xen.] 'A^. ttoA. 3, 4) angeführt. Man

hat von einem urkundlichen Nachweis gesprochen, dass die Zahl der

Soldempfänger 20000 betragen habe. Ich kann nicht finden, dass

die von Aristoteles aufgestellte Berechnung diese Bezeichnung ver-

dient. Die Zusammensetzung derselben scheint mir zu beweisen, dass

nicht die Einzelposten sondern die Summe das Primaire für Aristoteles

gewesen ist. Wie ist er auf diese gekommen? Jedermann ist die

Scene in den Wespen des Aristophanes erinnerlich, in welcher, damit

Alle an den Vortheilen der Herrschaft Theil hätten, dem Volke in-

direct der launige Rath erthcilt wird, jeder der 1000 tributairen

Städte 2 o Bürger zur Beköstigung aufzuhalsen

:

So schwelgten die zwanzigtausend vom Volk ja in lauter gebratenen Hasen

Und genössen das Leben wie attisches Volk, Marathonische Sieger verdienen.

Auch nach den Aristeides in den Mund gelegten Rathschlägen sollten

in der neuen Aera Alle ihr Auskommen im Solde der herrschenden

Stadt haben. Mir scheint, dass es Aristoteles mit seiner Rechnung

gar nicht so ernst gemeint und dass er in der Absicht, das Besol-

dungswesen in ein grelles Licht zu setzen ein in der Wirklichkeit

begründetes Seitenstück zu den phantastischen Ausführungen des

Komödiendichters gegeben hat.

Wie unsicher Aristoteles vielfach in seinem Wissen und seinen

Anschauungen von der älteren Geschichte gewesen ist, kann auch

der Bericht über den Sturz des Rathes auf dem Areopag c. 25 zeigen.

Hier werden die censorischen Befugnisse des Areopags, die ihm

01.79,3. 462/1 entzogen und auf die Volksversammlung, den Rath

der Fünfhundert und die heliastischen Gerichtshöfe übertragen wurden,

als iTr/S-erot, als zu älteren Competenzen hinzugekommen bezeichnet,

während nach anderen vorausgegangenen Äusserungen des Verfassers

der TToKiTEid (c. 3. 4. 8) der Areopag die (pvXocyivi rv\Q iroXirEiocg xoci rm

' Ich lese mit Blass u. A. ct?Jua h$ rrsQ cd rouc cp^ovoovQ ayovTcci rovg ctiro

rov üvcifxov hiTy^iX'iovg ccvh^aQ. Die in den noXsiQ liegenden Garnisonen mussten von

Zeit zu Zeit abgelöst werden. Wenn jährlich 2000 Mann zur Ablösung ausgefahren

sind, so muss die Dienstzeit in der Rege! länger als ein Jahr gedauert haben. Die

Übungsgeschwader, von denen Plutarch Per. 11 berichtet, sind wohl von den Ge-

schwadei^n, welche die Ablösungen in die Städte überführten, nicht verschieden.
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vöfjiwv von der Vorzeit des Staates an besessen hat. Man hat den

Bericht dahin ausgelegt, dass dem Areopag Ol. 79, 3 diejenigen Be-

fugnisse entzogen worden seien, in deren Besitz er in der Noth der

Perserkriege gekommen sei (ttoA. c. 23).' Dann niüsste der Areopag

zwei Mal gestürzt worden sein : dazu kommt , dass nach der aus-

drücklichen und gewiss begründeten Versicherung des Aristoteles eine

Erweiterung der Befugnisse des Areopags in der Zeit des persischen

Krieges nicht stattgefunden hat. Vielmehr ist anzuerkennen, dass in

dem Bericht c. 25 eine andere Anschauung von der geschichtlichen

Entwickelung der Macht des Areopags zu Grunde liegt als in den

bezüglichen Aussagen in den vorausgegangenen Capiteln. Für die-

jenigen, welche in den censorischen Befugnissen des Areopags, auf

denen seine politische Bedeutung beruhte, spätere swi^sTct gesehen

haben, muss die Competenz der Körperschaft ursprünglich auf die

Blutsgerichtsbarkeit beschränkt gewesen sein, wie ja auch in moderner

Zeit mehrfach angenommen worden ist. Es ist möglich, dass diese

Ansicht in den Debatten, welche zur Beseitigung des Areopags als

politische Macht geführt haben, geltend gemacht worden ist. Als

Genosse des Ephialtes bei dem Sturze des Areopags wird von Aristote-

les Themist okles genannt. Nach einer anderen, aller Wahrschein-

lichkeit nach richtigen Tradition war Perikles derjenige, welcher

gemeinsam mit Ephialtes den Areopag stürzte: dieser Tradition ist

Aristoteles in der Politik (1274''') gefolgt. In der ttoKitslu ist da-

durch, dass die läppische, chronologisch unmögliche Erzählung von

der Intrigue des Themistokles aus Stesimbrotos oder einer anderen

ähnlichen Quelle aufgenommen ist, Perikles verdrängt worden; aber

die Schilderung der staatsmännischen Thätigkeit des Perikles c. 27

beginnt damit, dass Perikles als Ankläger Kimon's (nach dem thasi-

schen Kriege) aufgetreten sei und dem Areopag einige seiner Rechte

genommen habe.

Ich kehre noch einmal zu Peisistratos zurück. Die Einlagen,

durch welche Aristoteles den Bericht Herodot's erweitert hat, sind im

Allgemeinen geringwerthig, das Beste steht in den Nachrichten über das

zweite Exil des Tyrannen. Dass Peisistratos sich vor der Ankunft in

Eretria im Strymonland aufgehalten hat, ist allerdings wohl nur aus

Herodot (I 64) erschlossen; auf welche Weise derselbe Geld dort ge-

macht hat, ist weder bei Aristoteles noch bei Herodot angegeben,

obwohl Aristoteles Meinung offenbar die gewesen ist, dass er Gold-

minen besessen habe. Aber die Nachricht, dass Peisistratos nach

der Vertreibung aus Athen die griechischen Bewohner der Gegend

Lipsius, Ber. der K. Sachs. Gesellsch. d. W. 1891. S. 43.



Köhler: Die Zeiten der Herrschaft des Peisistratos in der Trc/.irs/« 'ASyjiat'oui'. 341

Äliiilicli wie die Capitel über Peisistratos und die Gründung der

Tyrannis ist die auf Kleisthenes und die Reform der Verfassung bezüg-

liche Partie in ihrem ersten, historischen Theil (c. 20— 21) zusammen-

gesetzt. Hier wird die <Troc(ng in Athen, die spartanische Intervention,

die Belagerung des Kleomenes und Isagoras auf der Burg imd die Rück-

kehr des Kleisthenes und der übrigen von Kleomenes und Isagoras

vertriebenen Athener nach Herodot (V 66 ff.) erzählt. Nach der Rück-

kehr des Kleisthenes lässt Aristoteles die neue Eintheilung des Volkes

und Landes erfolgen; bei Herodot ist dieselbe, wie sich aus einer ein-

fachen Erwägung der Thatsachen ergiebt ungenau, in den Anfang

statt an das Ende der crrotcic gestellt. Noch in einem anderen Punkte

ist Aristoteles stillschweigend von Herodot abgewichen. Nach der

Erzählung Herodot's waren von der, Kleomenes von der Verfassungs-

partei in Athen bewilligten Capitulation die athenischen Oligarchen,

welche sich mit dem Spartanerkönig in der Akropolis hatten belagern

lassen, ausgeschlossen; an diesen w^urde nach dem Abzug der Spar-

taner das Todesurtheil vollzogen (Herodot V 72). Demnach hätte

Kleomenes in der Capitulation seine athenischen Freunde Preis ge-

geben. Das Hesse sich einem Spartaner vom Schlage des Kleomenes

schon zutrauen; aber Herodot selbst erzählt später (c. 74), dass das

Haupt der athenischen Oligarchen Isagoras Kleomenes auf dem Rache-

zug gegen Athen, auf welchem der peloponnesische Heerbann in der

eleusinischen Ebene stehen blieb, begleitet hat. Nach Aristoteles ist

von den Athenern allen denen, welche mit Kleomenes in der Burg

eingeschlossen waren, freier Abzug zugestanden worden: KXeojjLsvYiv kou

Tovg fxsT avTov TroLvrobq (vorhergeht oi irspl rov KAeo|Uev7)v xatt 'Idcir^oDctv

KcLTscpvyov sig rv\v a,>ipo7roXiv) ucpslcruv oaodTvovbovg. Nach einer urkund-

lichen, in den Schollen zu Aristophanes {Lys. 273) erhaltenen Nach-

richt haben die Athener während des Aufenthaltes des peloponnesi-

schen Heeres in der Ebene von Eleusis das Todesurtheil über die-

jenigen ihrer Mitbürger A^erhängt, welche dem feindlichen Heere ge-

folgt waren: in der Geschichtserzählung Herodots steht der Urtheils-

spruch an der falschen Stelle. Weder zu der Erzählung Herodot's

noch zu der Wiedergabe derselben bei Aristoteles stimmt es, dass

dieser die neue Volkseintheilung durch Kleisthenes unter dem Archon

Isagoras (Ol. 68,1. 508/7) erfolgt sein lässt.' Die Einrichtung der

neuen Phylen kann frühestens in das Ende des (attischen) Jahres

fallen, in dessen erster Hälfte Isagoras Archon gewesen war. Der

Anfang der (rrcKTig ist vor Ol. 68,1 zu setzen; nachdem Isagoras

^ TOTs hs (d. h. nacli der Rückkehr) -ou tv>'.yi^ovc n^os^TYiHMg krsi tstu^tw fxsTa

TY,v TMi' TV^awMu naTaXvTiv Im Ira'yooov aayjiv-oQ ttomtou ij.iv rvvivsiixs (^ovvsvsifxs. cod.)

TTUvTag si^i hzxu (pv'kaQ xrX.
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Archoii geworden war, rief er, um die steigende Bewegung zu bannen,

Kleomenes herbei. Mit dem Abzug der Spartaner verschwand auch

der Archon Isagoras von der Bühne. Die 'Neuordnung der Bürgerschaft

gehört vermuthUch in das Jahr Ol. 68,2: aber auch wenn die vor-

bereitenden Schritte noch in dem vorhergehenden Jahre stattgefunden

haben, ist die Datirung Ittj 'l(Tciyopov äp%ovTog ungenau und irreführend.

Aristoteles hat in der Geschichtserzählung von der Entstehung der

Kleisthenischen Reform ebenso wie in den Capiteln von der Gründung

der Tyrannis Nachrichten aus verschiedenartigen Quellen mit einander

verbunden und es seinen Lesern überlassen sich mit den dadurch

entstehenden Widersprüchen und Unklarheiten abzufinden.

Belehrend als Beispiel der »Methode« des Verfassers der ttoXitsm

ist die Rechnung c. 24, durch welche nachgewiesen werden soll, dass

in den Zeiten der Seeherrschaft den Intentionen des Aristeides ent-

sprechend, der hier nicht allein als der Stifter des Seebundes, sondern

auch als der intellectuelle Begründer der upyji erscheint, mehr als

20000 Athener ihren Unterhalt aus dem Staatssäckel bezogen haben.

Nach einer kurzen im Einzelnen unklaren Bemerkvmg über die Ein-

künfte des Staates (vergl. Arist. Vesp.ßc^G &.) sind die verschiedenen

Kategorieen der Soldempfänger in bunter Reihe aufgezählt. An der

Spitze stehen natürlich die (5ooo Heliasten; es folgen die löooToxoten

und die 1200 linreii; {iTTTTeug (^'a7re'(^>]ve ^idyiodiovg kou yjXiovg ^vv ittttoto-

^oTuig, e^oc)io(7iovg ^s kccI %iXiovg ro^örag Thuk. II 13), dann erst kommen

die Buleuten. Dass die Werfte eine stehende Besatzung von 500 Mann

gehabt haben und dass auf der Akropolis ein Wachtposten von 50 Mann

gestanden hat, haben wir erst durch Aristoteles erfahren. Es folgen

die cLpyjLi, gegen 700 besoldete Beamte im Inland und ebensoviel im

Auslande. Man hat die Zahl an der zweiten Stelle für verdorben

erklärt; aber glaubt man denn, dass die Zahl der inländischen Staats-

beamten, die vTTvipedMi, Unterschreiber, Herolde, Flötenbläser meinet-

wegen mitgezählt, sich auf 700 belaufen hat? Dass für die vTrepopioi

kpjjii — Besatzungscommandanten, Strategen, l-K'Ksy.o'Koi, Gesandte (die

Trierarchen sind natürlich ausgeschlossen) — dieselbe Zahl eingesetzt

ist, ist allerdings eine maasslose Übertreibung: aber die Einzelposten

werden durch die Summe geschützt. Das stehende Aufgebot von

2500 Hopliten und das Geschwader von 2 o Wachtschiffen werden von

Aristoteles selbst als eine Einrichtung bezeichnet, welche in der

Kriegszeit beschlossen worden war. Man hat die Wahl zwischen

dem peloponnesischen Kriege und den ersten Kämpfen der Athener

mit den Peloponnesiern in den fünfziger Jahren ; die Natur der Sache

und das Schweigen des Thukydides bestimmen mich trotz des v(J7tpov

anzunehmen, dass die Thatsache, auf welche sich Aristoteles bezieht,
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von Rliaikelos im Nordwesten der clialkidischen Halbinsel in einer

städtischen Niederlassung vereinigt hat, ist neu und schätzenswerth.^

Von dieser Zeit müssen sich die Beziehungen der Peisistratiden zum
makedonischen Königshaus herschreiben. Aber auch dass Amyntas I.

dem vertriebenen Hippias Anthemus zum Wohnort angeboten hat,

versteht man jetzt. Nach dem Abzug des Peisistratos hat der make-

donische König — es wird wohl schon Amyntas gewesen sein —
die Hand auf die Landschaft an der Nordostseite des thermäischen

Meerbusens gelegt, aber offenbar haben die griechischen Bewohner

von Anthemus der makedonischen Herrschaft widerstrebt (Anthemus ist

noch in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts nicht fest in make-

donischem Besitz gewesen) ; Hippias sollte als makedonischer Vasall oder

Stattlialter in dem Lande, in welchem sein Vater gute Erinnerungen

hinterlassen hatte, regieren. Aristoteles hat wahrscheinlich über den

Aufenthalt des Peisistratos in Anthemus nach localen Traditionen

berichtet, die ihm von seiner Heimath her bekannt gewesen sind.

Während sich Peisistratos nach seiner Vertreibung aus Athen nord-

wärts gewendet hat, hat Solon, als er nach der Gesetzgel)ung Athen

freiwillig verliess, die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Wie
jener auf der clialkidischen Halbinsel eine Stadt gegründet und am
Pangaiongebirge Bergbau getrieben hat, hat dieser in Naukratis LIandel

getrieben"' und auf Kypros eine Stadt angelegt. Es ist von nicht

geringem Interesse zu sehen, dass um die Mitte des sechsten Jahr-

hunderts zwei vornehme Athener, der eine am »Süd- der andere am
Nordrande des östlichen Mittelmeeres ihren Unternehmungsgeist be-

thätigt haben.

^ Wie sich Rliaikelos zu Aineia verhält (vergl. Kühl, Rhein. Mus. 1891 S. 442),

wird durch Aristoteles nicht aufgeklärt. Wenn die in dem Berliner Unicum bekannte

Münze von Aineia mit dem Bilde des fliehenden Aineias (Friedländer, Ber. der Akad.

1878 S. 759 vergl. Robert, Arch. Zeit. 1879 S. 25) wegen des Stiles mit Recht in das

sechste Jahrhundert gesetzt wird, so muss die Stadt Aineia, deren Name Veranlas-

sung zur Localisirnng der Aineiassage in dieser Gegend gegeben hat, älter sein als

der (TvvoiyATixog des Peisistratos.

^ Dass Solon sein Domicil in Naukratis gehabt hat, ist aus dem bei Plutarch

{Sol. 26) erhaltenen \evs Ksi?.ov Itt« n^o^^oriJ-i KavijoßihoQ iyyvSsi' ccHTYig zu schliessen,

der sich auf seinen Aufenthalt in Ägypten bezieht. Augenscheinlich soll mit diesen

Worten eine bestiniiute Localität im Delta bezeichnet werden; oberhallj der kanobi-

schen Mündung aber lag wie wir jetzt wissen Naukratis. Hieraus folgt weiter, dass

schon vor Amasis (569— 526) eine griechische Handelsniederlassung in Naukratis

existirt hat.

Ausgegelien am 14. April.

Herlin , gedruckt in der Reiclisdniclie

Sitzuiissbeiichte 1892. :^2
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNKiLICII PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

21. April. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Schmoller sprach über die demnächst erscheinenden

drei ersten Bände Acta Borussica, die preussische Seidenindustrie

des 1 8. Jahrhunderts behandelnden Bände der Acta Borussica.

2. Hr. Weber legte eine Mittheilung von Hrn. Dr. J. Klatt in

Berlin vor: SjDecimen eines Jaina- Onomastikons.

Die Mittheilung folgt umstehend.

Die Wahlen des Directors des Astrophysikalischen Observatoriums

zu Potsdam, Geheimen Regierungs-Raths, Hrn. Prof. Dr. Hermann Karl

Vogel und des ordentlichen Professors der Palaeontologie an der

Friedrich -Wilhelms -Universität hierselbst, Hrn. Dr. Wilhelm Dames,

zu ordentlichen Mitgliedern der physikalisch -mathematischen Classe

der Akademie, sind durch Allerhöchsten Erlass vom 30. März d. J.

bestätigt worden.

Sitzungsberichte 1892. 33
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Specimen eines Jaina-Onomastikons.

Von Dr. J. Klatt
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Weber.)

xVbhayadeva-siiri, about Samvat i o 2 5 , of the Raja-gaccha, pupil

of Pradyumna-süri, guru of JinegA^ara, cvetämbara-grämanih, autlior

of Väda-maliärnava, 9*'' predecessor of Manikyacandra-süri who com-

posed Pärcvanatlia-caritra in Samvat 1276, see Peterson III App.,

p. 158— 9. 162, V. 6. 7. 29, 30. Quoted ib. p. 192 v. 4. — Ap-

parently the same A., of the Candra-gaccha, guru of Dhanegvara-

süri (who is called a contemporary of Kmg Munja), author of Vada-

mahaniava, 9'^ predecessor of Siddhasena-süri who composed Pravacana-

säroddhära-vritti in Samvat 1242, see Weber II p. 851 v. i . 2,

p. 1214— 5. — Probably the same A.
,

pupil of Pradyumna-süri,

author of katipaya-sütra-vyäkhyä and of Tattva-bodha-vidhayini

(eommentary on Sammati-sütra). see R. Mitra, Not. X, p. 39— 40.

Abhayadeva-süri, guru of Qanti-süri (+ Samvat 1096), of the

Thäräpadra-gaccha, avani -khyatah pramäne (reading of the Berlin

palm-leaf MS.), see Bhänd. Rep. 1883/4 p. 129. 440 v. 8. Weber II

p. 827.

Abhayadeva-süri, navanga - vritti - krit , the 40. (otherMSS. 43.

or 44.) süri of the Vrihat-kharatara-gaccha, son of Dhana, a Qreshthin at

Dharä, and Dhanadevi, originally named Abhayakumara , shodage

varshe äcärya - padam , niade süri by Jinegvara-süri on request of

Vardhamana-süri (+ Samvat 1088), died ad Kappadavanija-gräma

(Karpata-vänijya-nagara another MS.) in Gurjara-dega, Samvat i 135,

according to others 1139, see Kharatara-pattavali Nr. 42, Ind.

Antiqu. XI, 248 (cf. XI, 253'' Nr. 39), Weber II p. 1039— 40, 1051

1. II— 8 fr. b., 1005 (39), Prabhavaka-caritra gringa XIX in 179

Verses, Ganadhara-särdha-cataka v. 73. 74 =: Weber II p. 990, Peter

soN ni p. 25— 6. Aj)p. p. 246— 7. He calls himself pupil of JineQ-

vara and Buddhisägara (Candra-kulina), Weber II p. 400. 420. 463.

482. 507 note 5. 524. 544. Ind. Stud. XVI, p. 276— 7. He is called

33*
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founder of the Vrihat-kliaratara-gaccha, see Weber 11 p. 626 Nr. 1875;

of the Rudrapalliya-gaccha, ib. p. 1088, pracasti v. 2. Piipil of

JineQvara (Cändra-kule), in the pracasti of Mimi-suvrata-carita (Sam-

vat 1294), see Petekson III p. 14, App. p. 302 v. 2. »Not a Khara-

tara and not Jinavallabha's preceptor, but Vardhamäna's <s according

to Dharmasägara , see Bhand. 1883/4 p. 148— 9. See also Weber II

p. I I 22 V. 4, Peterson III App. p. 221 V. 2 , Bhand. i 883/4 p. 438 v. 3,

Bühler, Epigr. ind. I, P. 6, p. 320 n. 5. He wrote commentaries on

the 2'''^ to I i**" anga and i^*^ upaüga, see Weber II p. 588 1. 24— 26,

Ind. Stud. XVI, p. 416. Abliayadeva-süri-krita-naväiiga-vritti-sam-

bandhah, chapter 536 in Qubhacila-gani's Panca-cati-prabodha (Ber-

lin MS. f. 172^), the chapter in Samayasundara's Sämacari - cataka

(S. 1672), MS. f. 40" 1. 3, end.

Comm. on Sthänänga, composed Samvat 11 20 at Anahilapataka.

Comm. on Samaväyäiiga , comp, in the same year, at the same town.

Comm. on Bhagavati, comp. Samvat 11 28 at the same town.

Comm. on Jnata- dharma-katha, comp. Samvat 1120 at the

same town.

Comm. on Upasaka-da<ja, Antakrid-daca, Anuttaraupapatika (see

Weber II p. 507 note 5).

Comm. on PraQna-vyakarana, Vipaka-sütra, Aupapatika-sütra.

Ashtaka-vritti, written by JineQvara-süri Samvat 1080, trans-

lated into sanskrit (?) by Abhayadeva-süri.

Arädhanä-kulaka.
Upadhana-pancaQaka,
Upasaka - dagaka- vivarana.

Jaya-tihuyana-stotra (Pärcvanätha-stuti), comp. Samvat iiii.

Bhäshya (by A. Sthanä5gadi-vritti-krit, Peterson III App. p. 282,

1. 7 fr. b.) on Jinacandra-gani's (Samvat 1073) Nava-tattva-prakarana.

Nigoda- shat- tringika (by A, Thambana - Päsa - payadikara

,

Peterson EI App. p, 2 1 2).

Pahca- nigrantha-vicära- samgrahani.
Panca-liiigi - vivarana (?).

Comm. on Haribhadra's Paiicäcaka (by A. navaüga - vritti - kära,

Weber II p. 889 I. 22. 920 1. 14).

Pudgala -shat - triiiQika.

Prajüapana (caturthopänga) - tritiya
-
pada - samgrahani.

Comm. on Vigeshävigesha.

Comm. on Shodagaka.
Bhäshya on Sattari.

Abhayadeva-süri, Maladhärin, of the Pra^naväliana-kula, Ko-

tika-gana, Madhyama-Qäkhä, Sthülibhadra-muni-vanga, Harshapm-iya-
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gaccha, pupil of Jayasinlia - süri
,
preceptor of Hemacandra - süri wlio

composed Bliava-hliävanä in Samvat 1170 (Peterson III App. p. 156

V. 9) and Viceshävagyaka-hhäshya-vritti in Samvat 1175 (Weber II

p. 800); cf. ib. p. 694 V. 13, p. 895 1. 13 (preceptor of Qricandra-süri,

hut Mitra Not.VIII, p, 185: ALliaya-süri, Hemacandra-süri, Candra-süri).

Weber II 1082 v. 501. Kielhorn Rep. p. 43 v. 9. WZKM. I, p. 176.

Peterson III Ajip. p. 132— 3 v. 2 , ib. p. 28, App. p. 274 v. 3— 7:

Qri-Gürjarecvaro drislitvä tivram mala-parishaham
|

Cri-Karno (Samvat 11 20— 50) virudam yasya maladliarity

aghosliayat || 5.

nätham Snräslitra-räshtrasya Kheügäram (see Forbes, Ras Mala I

p. 154— 70) prati-bodhya yah
|

Ujjayanta-tirtha-patliain kliili-bhütam avivahat \\6.

Abliayadeva- süri, pupil of BhadreQvara-sün and preceptor of

Asada wlio composed Viveka-manjari Samvat 1248, see Peterson III

App. p. loi, 1. 5— 6. — A., pupil of Cjänti-süri (wlio was a pupil of

Bhadrec^vara - süri ) and preceptor of Paramananda who composed

Karma-vipaka-vritti (palm-leaf MS.), see ib. p. 3 1 , App. p. 7 v. i.

Preceptor of Paramananda who composed Samäyäri - villi (MS. written

in Samvat 1470), see Weber II p. 902 1. 3. 903 v. 6.

Abliayadeva-süri, pupil of Vijayacandra - süri (Vijayend u) and

teacher of Devabliadra-süri, tliird successor of Jinacekhara (Samvat

1204), founder of the Rudrapalliya- gaccha (jäto yato yam jayatiha

Rudrapalliya - gacchah sutaräm atucchah), see Peterson I p. 93 v. 5.

Sh a t - 1 a rk a - g r a n th a - V e 1 1 a 'bhaya - pada - purato deva - nama
munindrah

|
yasmat . . jajne Rudrapalliya - gacchah , see Weber II

p. 1 1 22 V. 9.

Abhaya- süri (ye Käci-bhümi-pater ästhänim adhilebhire 'pi viru-

dam ye Vädi-sinhä iti), ib. p. 1089 1. i. His pupil Devabhadra-süri

in an inscription dated Samvat 1296, see Arch. Survey of India,

V p. 183, BüHLER Epigr. ind.
,
part III, April 1889, p. 118— 9. He

composed Vijayanta-vijaya-kävya Samvat 1278, quoted in Samaya-

sundara's Sämäcäri - gataka (S. 1672), MS. f. 30*^.

Abhayadeva-süri. Under him Gunäkara-süri of the Rudra-

palliya-gaccha composed Samvat 1426 at Sarasvati
-
pattana a comm.

on Bhaktämara-stotra, Jacobi's MS. , col. v. 5. He composed Samvat

1 4 5 I Tijaya - pahutta - stotra.

Abhayadeva-kumara-katha, beg. uppattia vina'iya kammiyä,

in a coli, of kathas, Weber II 1097, 5.

Abhayadeva-süri- carita, quoted in Samayasundara's Sämä-

cari-Qataka (Samvat 1672), f. 37^.



352 Gesammtsitzung vom 21. April.

Umäsväti, the sixtli süri of tlie Digamharas (Sarasvati-gaeclia),

between Kundakimda and Lohacärya, Digambara-pattavali v. 5, Peter-

SON IL Rep. p. 163. 19 years grilia-stha, 25 dikslia, 48 years 8 inontlis

I day patta-stha, 5 days viralia, sarväyiüi 84 years 8 months 6 days,

Samvat loi käti sudi 8 tili 142 asliädha siidi 14, the sixth patta-

dhara, between Kundakunda and Lohacärya, see Ind. Antiqn. XX,

P- 351-

Umäsvati-ninniQvara, with the bmida Gridhra-pmcäcärya,

between Kondakunda and Baläka-pmca, see Rice, Inscr. at Srav.

Belg. n. 40, p. 8. 121, Nandi-gane, n. 42, p. 12. 123, tätkälikägesha-

padärtha-vedi, n. 43 , p. 16. 124, n. 47, p. 23, intr. p. 36, n. 50, p. 28,

yatiQas Tattvärtha-sütram prakati-cakära Gridhra-pinca-dvitiya-samjna,

n. 105, p. 76. 162, intr. p. 61. —
According to the tradition of the Qvetämbaras Umäsväti was

the 31. yuga-pradhäna, between Jinabhadra-gani-kshamägramana and

Pushyamitra, years 20, 15, 75, sarväyuh iio, Samvat 645— 720

(1190 Vira), see Festgruss an 0. von Böhtlingk, Stuttg. 1888, p. 57.

His spiritnal descent according to the Tattvärtha-tikä: i. Pravräja-

känvaya (^'ivaQrir väcaka pitä-mahah, tasya gishyo Grhoshanandi-

kshamä-cramana (read so, instead of pyesha nandi, Peterson III. Rep.,

App. p. 84 1, 4), tasya Qishya Umäsväti. 2. Väcanäcäryänvaya Munda-

päda-mahä-väcaka-kshamanah pitä-mahah, tasya Qishyo Müla-väcaka,

tasya cishya Umäsväti. Born in Nyagrodhikä-gräma, son of Sväti

of the Kaubhishani-gotra in Pätaliputra (Kusuma-piira) and the niother

Umä of the Cäpsisuta-gotra, see ib. p. 36, App. p. 84. Born in Giri-

nagara near Ujjayanta-giri in Sauräshtra, see Ind. Antiqu. XII, p. 20""

note 7. With the biruda Gridhra-piccha, see Bhänd. Rep. 1883/4

p. 417 1. 12 fr. b. Quoted in Ärhata-darcana of Mädhava's Sarva-

darQana-samgraha, Ed. Bibl. Ind. p. 34 1. 8 »yad avocad Väcakäcär-

yah«s see Hall, Bibliogr. p. 162, Aufrecht Cat. Bodl. p. 247" 1. i,

Ind. Stud. 16, 371— 2. — Umäsväti, a yuga-pradhäna, about 1190

Vira, in Tapä
-
gaccha

-
pattävali n. 30, Ind. Antiqu. XI, p. 253%

Weber II p. 1004. — Sväti- süri, 75 years, 785 Vikr. or 1255 Vira,

according to Merutuhga's Therävali, see Bhau Daji, Lit. Remains,

p. 138. U.- väcaka- Qramana composed (^rävaka-prajnapti, Tattvärtha,

Pragama-rati, see Vicärämrita-samgraha, Weber II p. 919 1. 14 fr. b.,

920 1. 2, 500 sanskrit works, see Ganadhara-särdh. v. 50, 5 i . ib. p. 986,

Tattvärtha sa-bhäshya, Peterson IL Rep. p. 79. 86 Li, Digambara-

patt. V. 5, p. 163, Pratishthä-kalpa, Weber II p. 837 1. 9, Vicära-

vallabhä, attributed to U. by the Kharataras, Bhänd. Rep. 1883/4

p. 152 1. 22— 3, Daga-sütri-tikä, Bühler Rep. n. 606. Siddhasena-

diväkara's (470 Vira) comm. on U.'s Tattvärtha, see Decc. Coli.
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p. 195 n. 7. Quoted in Crutasagara's (aboiit S. 1550) YaQodhara-carita,

see Mitra Not. VIII, p. 84 1. 3, in Sakalabliüsliana's Upadeca-ratna-

malä comp. S. 1627, Weber II p. 1090 1. 14 fr. b.

H a r i b li ad r a - s u r i , dharma - pntra of Yakin i - maliattarä , Peter-

soN III. Rep. App. p. 165 1. 13. + 1055 Vira or 585 Vikr. (1050 Vira,

Weber II p. 923, note; Jacobi A. D. 870, ZDMG. 40, p. 94— 5). By

birth a brälimana, instructed in tlie Jaina doctrine by Jinabliata (alias

Jinabliadra, Kielhorn Rep. p. 24 n. 40, p. 31 n. 48: Jinabliata), Ind.

Antiqu. XI, p. 247^ n. 24, Weber II j). 1034— 5. 1046 1. i.

The 29. süri, between Manadeva - süri and Vibudliaprabha-süri,

in a Pattävali, Bhänd. Rep. 1883/4 j). 320.

He was the friend of Manadeva -süri. Ind. Ant. XI, p. 252^ n. 27,

Weber II p. i 003 1. i 2 fr. b. i 004 1. 4. 7.

Autlior of 1444 works. Mitra Not. X p. 49 1. i fr. b., Tattva-pra-

bodha, Brit. Mus. Ms. Or. Nr. 21 12. Autlior of 1400 prakarana, col.

of Amama-svami-caritra, Peterson III. Rep, App. p. 91 v. 19, of 1 14

books, ib. I p. 59 1. 16— 7.

Vikrama-käläd agate 585 Harildiadra-sürir jatah jaina-prakarana

1444 kartä Citraküta-nagare Bodliänä- grame, MS. of Kliar.-patt. Coli,

of 1873/4 Nr. 248 f. I.

Yira-nirvänat varslia-saliasre pürva-vicliittili, ?ri-Haribliadra-

sürayas tad-anu panca-pancä^'ata A^arsliair divain präptäh, quoted in

Nana-vicära-ratna-samgralia, Jacobi's MS. f. 8^. H.'s life in Prablia-

vaka-caritra, criiiga 9 (225 V.), in Rajacekliara's Prabandlia-koga, Bühler

JBBRAS. X, p. 31. Hall, Bibliogr. of pliilos. Systems, p. 165— 6.

Legends from Kalpa-sütra, Bliand. Rep. 1883/4 p. 140— i. Cranadhara-

sardha-Qat. v. 52— 59, Weber II p. 987 — 9. Ind. Stud. 16, 456^— 8.

The works of H. , Weber II p. 919 1. 12— 10 fr. b. 987 1. 17— 25.

The Word viraha in the last verse of each work , Peterson III App.

p. 34— 5. Weber II p. 989 1. 2. Confirmed by Caitya-vandana,

Mitra Not. X, p. 94 1. 17, Dharma- vindu, Weber II p. 911 1. 14,

Yoga-vindu, Mitra Not. X, p. 48 1. 12. Several H.'s, Ganadh. v. 57,

Weber II p. 988 note, cf Leumann, ZDMS. 43, 349. He rejected the

Mahä-nigitha-sütra, Bhänd. Rep. 1883/4 p. 148 1. 19— 20, Weber II

p. 635 I. I 6 fr. b.

He composed Anuyogadvära-vritti, ib. p. 987 1. 24.

Anekanta-jaya-pataka with vritti to wliich Municandra-suri

(+ S. 1 178) composed a panjikä, Ind. Ant. XI p. 254'' 1. 2, Weber II

p. 987 1. 20. 1005 1. 17. 15 fr. b. MS. Kielhorn Rep. p. 76 n. 362.
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Anekanta-päda-pravegaka, Weber II p. 987 1. 20 (Anekänta-

praveQa quoted as Qvet. tarka-grantha in Gunaratna-süri's [S. 1466]

comm. on Sliad-darQana-samuccaya, adhik. 4 end, Berlin ms. or. fol. 741

f. 73^ 1. I).

Ashtaka, Gough Paj). p. 91 n- 151, Weber II p. 987 1. 17.

Sanskrita-AtmänuQäsana, ib. 1. 19. H., pupil of Jinabliata

and Jinadatta, of tlie Vidyädhara-kula. ib. p. 786 l. i . 2 , composed

ÄvaQyaka-vritti, ib. p. 763— 86, Nr. 1914, p. 987 1. 21 (Avagyaka-

niryukti-tikä Leumann).

Upadega-pada, Peterson I. Rep. App. p. 34 n. 54, III App. p. 46.

Weber II p. 987 1. 17.

Kulaka, Bhand. Rep. 1883/4 p. 172^ n. 9.

Kshetra-samäsa-vritti, Kielhorn Rep. p. 78 n. 397 (Laghu-

kshetra-samäsa-vritti), Weber II p. 987 1. 24.

Caitya-vandana-vritti (Laiita -vistara), (composed for Siddliarshi

[S. 962], Peterson III. Rep. App. p. 148 1. 8— 15.) Gough Pap. p. i 1

1

n, 151, Weber II p. 987 1. 23.

Sanskrita-Caitya-vandana-bliäsliya, ib. 1. 19— 20.

Caitya-vandana-vidhi-pancäQaka, 3 1., Peterson I. Rep. App.

p. 16 n. 25.

Jambii-dvipa-samgrahani, Weber 11 p. 593— 6 Nr. 1848 (at

the end: Kshetra-samgraliani-vritti).

Jivabhigama-vritti, ib. p. 987 1. 22.

Jnana-pancaka-vivarana, Peterson III Rep. App. p. 286 1. 5.

Tattva-taramgini, attributed to H. by the Kharataras, Bhand.

Rep. 1883/4 p. 152 I. 23.

Tattvärtha-laghu-vritti, Decc. Coli. p. 145 n. 369. Weber II

p. 987 1. 22 (Laghu-vritti).

Tribhaiigi-sära, prak., and comm., Bhau Daji Mem. p. 13 n.41.

DarQana-Quddhi-prakarana, Weber II p. 843 1. 16— 5 fr. b.

(from it Pravacana-sara-prakarana).

DarQana-saptatika, Peterson I. Rep., p. 125 n. 275, III. App.

p. 13, Weber II p. 987 1. 18.

Daca-vaikälika-brihad-vritti, ib. p. 813 1. 8. 987 1. 22 (laghu-

vritti). Peterson III. Rep. App. p. 165 n. 314.

Diksha-vidhi-pahcä^akam, 44 v., Peterson I. Rep. App. p. 16

n. 25.

Devendra-narakendra-prakarana, with a comm. by Muni-

candra-süri (+ S. 1178), Decc. Coli. p. 209 n. 178.

Dvija-vadana-capetä-vedankuQa, Bhau Daji Mem. p. 143.

Dharma-bindu, Peterson I. Rep. App. p. 44 n. 71, Weber II

p. 987 I. 18.
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Dliarma-hiblia-siddlii, ib. 1. 20— i.

Dliarma-sära-mala-tika, quoted in Malayagiri's comm. on

upäiiga 4, il). p. 572 1. 1 2 fr. b.

Dhürtäkliyäna-balävabodha-kathas, Decc. Coli. p. 147 n. 407.

Nandy - adhyayana - vivarana, Gough Pap. p. 109 n. i i o

(Weber II p. 987 1. 24: Nandi-vritti).

Nänä-citraka, ib. 1. 18. Peterson I. Rep. App. p. 48.

Pupil of Jinabliadra, sitämbaräcärya, Nyäya-praveQa-tikä, Kielhorn

Rep. p. 24 n. 40.

Pafica-vastu-tikä, Gough Pap. p. i 10 n. 115 (Weber II p. 987

1.17: Panca-vastuka, 1. 23: Panca-vastuka-vritti).

Panca-sütra, Bühler Rep. n. 740 (Weber II p. 987 1. 19: Paiica-

sütraka).

Pancaka-sütra-vyakhyä, Gough Pap. p. 93 11. 209.

PaiicäQaka, Peterson I. Rep. App. p. 16— 7 n. 25. Weber II

p. 987 1. 17. -vritti, Bühler Rep. n. 742.

Para-loka-siddhi, Weber II p. 987 1. 20.

Pinda-niryukti-vritti, ib. 1. 22 (Kielhorn Rep. p. 27 I. 5 fr. b.,

finished by Viräcärya).

Püjä-pancaQaka, Weber II p. 1035 1. 3.

Pupil of äcarya-Jinabhata, Prajnäpanopafiga (pradega)

-vritti, Kielhorn Rep. p. 31 n. 48. Weber II p. 987 I. 22— 3.

Pratishthä-kalpa, ib. p. 837 1. 9.

Munipati-caritra, Peterson I. Rep. p. 128 n. 314.

Yagodhara-caritra, Weber II p. 1068 v. 6 1. 7.

Yoga-drishti-samuccaya with vyäkhyä, Bühler Rep. n. 758,

Weber II p. 987 1. 18.

Lagna-kundalikä, 128 v., Peterson I. Rep. App. p. 88 n. 148.

Laghu-samgrahani, abridgment of Candra-süri's Samgrahani,

Mitra Not. VIII p. 179— 80, Nr. 2729.

Loka-tattva-nirnaya, Weber II p. 987 1.17— 8. Quoted in Guna-

ratna-süri's (S. 1466) comm. on Shad-dar<?ana-samuccaya, ib. p. i 8 i 1. 14.

Loka-bindu, ib. p. 987 1. 18,

Vrihan-mithyatva-manthana, ib. 1. 19.

Veda-bähyata-nirakarana, Peterson I. Rep. p. 126 n. 291.

Qästra-värttä-samuccaya and vritti, Decc. Coli. p. 209 n. 178.

Weber II p. 987 I. 21. 24— 5.

Qrävaka-dharma-vidhi-pancäcakam, Peterson L Rep. App.

p. 16 n. 25.

Shad-darcana-samuccaya, Weber II p. 180— 2, Nr. 1610.

Shodacaka, Mitra Not. VIII, p. 170— i, Nr. 2716. Weber II,

p. 987 I. 17. — vivarana, Not. VIII, p. 1 18— 9, Nr. 2656.
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Safikita -pacasi, 2 1., Bhau Daji Mem. p. 25.

Samgraliani - vritti, Weber II p. 987 1. 24.

Arliac-cliri-cüdämani-Samaräditya-caritra, ib. 1. 25. Peter-

soN III. Rep. App. p. 118— 24.

Sampajna- sittari, Bhau Daji Mem. p. 21.

Sambodlia- sittari, ib. p. 42. 43.

Samyak -sattari - curiia, 4I., ib. p. 50.

Savaya-paniiatti - sütra- vritti, (pioted in Jayasoma's Vicära-

ratna-samgraha (S. 1657), ^'•33''? Jacobi's MS.

Stiiti, see Haribliadra-krita-stuti-vyäkliya, iL, Gougli Pap.

p. 96 n. 327.

Autlior of a copy of Maha-nicitlia- sütra, in the Pär^vanatlia-

stüpa in Mathurä (Leumann).

Yakini- dliarma - sünu - Qri-Haribliadra-ki'ita katlia, 8 L,

Bliänd. 1883/84 p. 235*^ n. 35. Ll.-süri-diksha-süri-pada-sambandliah,

katba 466 of Panca-gati-prab. (S. 1521), Ms, or. foL 771 f. 148^ 1. i

fr. b. , H.-krodliopa-(,*amana-sambandhah, katlia 467, f 149'', Weber II

1

1

16 1. I.

H. -guna- varnana by Ratnäkara, biogr. , 24 L, Bliau Daji

Mem. p. 55.

H. -süri-katha, 48 L, Bühler Rep. n. 786. Bhand. 1883/4

p. 172'' n. 10.

H. - süri-prabandha, 12 L, ib. p. 247^ n. 51.

Haribhadracarya, installed as süri by Jine^vara-süri (S. 1080),

Weber II p. 992 1. 3.

Haribhadra -suri, about S. 1225, pupil of Amaracandra-suri

(about S. 1150— 92), pupil of Qanti-süri (S. i 1 50— 99), of the

Nägendra-gaccha, author of Tattva-prabodha, Brit. Mus. Ms. Or.

Nr. 2 I I 2

.

Haribhadra -süri, about S. 1260, with the surname Kalikala-

Gautama, of the Nägendra-gaccha, preceptor of Vijayasena whose

pupil Udayaprabha composed Dharmabhyudaya , Peterson III. Rep.

p. 32 1. 8, App. p. 18 V. 5, 1. 8. p. 40, 1. 21, Aj^p. p. 103 1. 2, V. 13.

H ar ibh ad r a - sü r i -p r a s äd ä t Vidyäkara - gani composed Haima-

vyäkarana-vrihad- vritti -dipika, Weber II p. 240 1. 9—^10. H. in

Pattana, Kirti - kaumudi intr. p. XIX— XX.

Haribhadra- süri, about S. 1270, of the Vrihad-gaccha, in

the succession of vadi-Deva-süri (+S. 1226), between Mänadeva-

süri and Pürnapra?-süri, MS. of Vrihad-gaccha -gurvavali, f. 1 8.

Haribhadra-süri, about S. 1375, successor of Mänabhadra-

süri
,
preceptor of Dharmacandra , at whose request a chaya on Padyä-

laya was composed S. 1393, Bhand. Rep. 1883/4 p. 17. 326 1. 13— 17.
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Haribliadra -ganaka (otlierwise-süri or Haribliatta) , autlior

ofTajika-sara, Peterson I. Rep. p. 124 n. 272. Bik. p. 343. Mitra

Not. VIII p. 238— 9.

Jinadatta, räja-Qreshtliin, in Samyaktva-kaumudi-kathä, Weber II

p. I I 26 1. I . J. ] »liattäraka, ib. p. i i 29.

Jinadatta (.^reslitliin , father of Nagendra, Candra, Nirvriti and

Vidyädhara, founders of tlie four kulas, at the time of Vajrasena

(+ 620 afterVira), Ind. Antiqu. XI, p. 247"^ n. i 7, Weber II p. 1033 n. i 7.

Jinadatta Qreslitliin, Ins wife Dharani, father of Manadeva

(1055 after Vira) , Prabliäv. - car. 13, 17— 19.

Jinadatta di-nripas, at tlie time of Pratipada - snri , in Dhar-

maghosha's (+ S. 1357) Käla-sarüvam v. 48, Weber II p. 954.

Jinadatta- snri
,
preceptor of Jivadeva-süri, Prabhav.-car. 7. 1

4. i 7.

Jinadattäcärya of the Vidyädhara - knla
,

preceptor of Hari-

bhadra (+ Samv. 585), col. of Haribliadra' s comm. on Avagy., Weber II

p. 78(3 1. 2, Mitra Not. X, p. 16, I. 2, Peterson III Rep. App. p. 202

1. 5 fr. b., of Haribhadra's Samaräditya-caritra, ib. p. 119 1. 15.

Jinadatta pahu, juga-vara (comm. yuga-pradhäna), author of

Sütra-tattvartha, in Ganadhara-sardha-cat. v, 58, Weber II p. 988.

Jinadatta-süri, the 44. (other MSS. 47. or 48.) süri of the

Vi'ihat-kharatara-gaccha, between Jinavallabha-siiri and Jinacandra-

süri, son of Vächiga-mantrin and Vähadadevi (Weber II p. 996 1. 14

Baheidevi), of the Hnmbada-gotra, born S. 1132, mnla-näman Soma-

candra, diksha S. 1141 (,'ubha-lagne, diksha-naman Prabodhacandra-

gani, snri-pada from Devabhadracärya at Citraknta in the Mahavira-

bhavana (Vira-caitya) S. i 169 vaigakha vadi 6 Qanau samdhya-lagne).

(another MS. vaiQaeha sudi 10 dine samdhya-lagne). He propagated

the Jaina religion by miracles which he performed in many eitles;

composed the Samdeha - dolavali and many other works, and died

at Ajameru S. i 2 i i ashädha sudi 1 1 . Visala - samudra - saras - täte stüpa-

nivegah, Ind. Ant. XI, p. 248^" n. 44, Weber II p. 996. 1040— 43.

He received the name Aushtrika - kharatara , Tapa-patt. n. 41, Ind.

Ant. XI, p. 254^ 1. 12, Weber II p. 1006— 7 n. 41. He calls him-

self pupil of AQokacandra-süri, Harisinha, Sarvadeva-gani and Dharma-

devopädhyaya, Ganadhara-särdha-Qat. v. 1 48, Weber II p. 995 I. 8—6 fr. b.

He read his pahjika at the dharma-Qäla of Bhävadacirya and was

taught all the siddhantas by Harisinhäcärya. He was installed in

Jinavallabha's place at Citraküta by Devabhadracärya. On one

occasion he went to Ajayameru (Ajmir), where he was well received
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by Arno, tlie king of the coiintiy. At tlie request of the crävakas

of the place tlie kiiig graiited a site for Jaina temples, and

on a sec'oiid visit Jinadatta laid tlie foundation stone.s. He inade

many converts to Jainism as well as to liis particular sect. He wrote

tlie Ganadliara-saptati for exorcising a man possesed by a gliost and

also a Caecari on the precepts engraved by Jinavallabha on the walls

of certain temples. He once went to Naravara and tlienee to Tri-

blim^anagiri where he preaehed the trnth to king Knmarapäla, Bhänd.

Rep. 1882/3 p.48— 9.

He composed Utsütra-padodghattana-kulaka (Sämäcäri), quoted in

Samayasundara's Sämäcäri - gataka , f. 91 "" 1.6, i 78*^1. 3 (f. 178^— 180''

the whole text, 30 v., is communicated)

,

Ganadliara-gärdha-cataka, Weber 11 p. 981— 97 n. 1979,

Guru-päratantrya-stotra, Peterson I. Rep. p. 122 n. 232,

Tam-jayau-stotra (Sarvädliishthäyi-smarana), ZDMG. 33, 696,

Pada-sthäna-vidhi, quoted in Samayasundara's Sämäcäri -(^at.

f. 186M. 1— 3,

PärQvanätha-stotra, Peterson I. Rep. p. 122 n. 232,

Prabodhodaya-grantlia, quoted in Samayasundura's Sämäcäri - Qat.

f. 69^ 1. 3 fr. b., Epigr. ind. P. 6, p. 320 n. 9,

Maliarahiya-stotra, ZDMG. 33, 696,

Samdeha - dolävali , comp, before S. 1169, Kielhorn Rep. p. 98,

Decc. Coli. p. 209 n. 182,

Siggham-avaharau-stotra (Smarana-stotra , Sapta-smarana) ZDMG.

33, 696, Peterson I. Rep. p. 122 n. 232. He corrected in Anahilla-

pätaka the Pinda-niryukti-vritti, composed S. 1160 by Vira-gani,

Kielhorn Rep. p. 29 v. 13. J. vidhi-poshana, mentioned in Dvädaca-

kulaka, Jacobi's MS. col. v. 3, at the beginning of Jinaprabodha-süris

(S. 1331— 41) Panjikä-durga-pada-prabodha, Ind. Off. Nr. 1820, at the

beginning (v. 3) of Gunavinaya-gani's comm. on Raghu-vanca, Weber II

p, 145 n. 1547, in Qrävaka-pratikramana-vivarana, Peterson III. Rep.

App. p. 22 I V. 4, in PraQnottara-ratna-mälä, Weber II j)- i i i 8. 1. i 7.

2 temples built S. 1870 and 1875 contain 6 and 2 pairs of the feet

of J., Arcli. Survey of W. Ind. XI, p. 205 n. 309— 10.

Jinadatta- süri, about S. 1265— 85, of the Väyada -
gacclia

,

pupil of Räsila and Jivadeva, autlior of Viveka-viläsa, Bhänd. Rep.

1883/4 p. 156. 464. In Ins pupil's Amaracandra Bäla-bhärata follow

J., Räsilla, Jivadeva, see Ed. Pandit, vol. 6, p. 86''. J.-süri of the

Väyata-gaccha was present at the pilgrimage (S. 1277) ofVastupäla,

see Sukrita-samkirtana ed. Bühler, p. 25. 48 v. i i, Merut. Prab.-cint.

p. 258 1. I. Quoted for tlie Jaina- and Bauddha - dargana in Mädhava's

(inscr, Qaka 1290. 131 3) Sarva-dar^ana-samgraha, ed. Bibl. ind. p. 43
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1. 7, Aufrecht Cat. Bodl. p. 247=^ 1. 9. 247'' 1. i, Hall Bibliog-r. p. i62\

The quoted passages from Viveka-vilasa communicated, Bhänd. Rep.

1883 '4 p. 458— 9. 460. His piipil Amaracandra, eontemporary of

Arismha (S. 1276— 97), see above.

Jinadatta-snri and his pupil Jinacandra mentioned in v. i of

Qivanidhana-gani's (S. 1692) balavabodha on Candra-süri's Samgrahani-

ratna, Prak.-ratn. IV p, 33 v. i

.

J i 1 1 a d a 1 1 a - k a t h a - s am u c cay a by Bhadräeärya, ( ? ) , 103 1
.

,

BüHLER Rep. p. XLVI n. 7 I 9 = Decc. Coli. p. i i 5 n. 719. by Giina-

bhadracarya, 45 1., Peterson III. Rep. App. j). 401 n. 490. Jinadatta-

katha by Gunasamudra , 1. 4— 16, Bhau Daji Mem. p. 54. Jinadatta-

katha, in Antara-katha-samgraha, Weber II p. 1079 n. 51. Jinadatta-

Creshthi-katha, in Hemavijaya's (S. 1657) Kathä-ratnakara, ib. p. iio6

n. 150. Jinadatta-craddhasya dri°, in Vardliamana-deQana, Jatobi's

MS. f. 55^'. J.-katha, beg. CM -pure Jinadattali eraddhah, katlia 416 of

Paiica-Qati-prab., f. 131'' 1. 4— 132'' 1. 2.

Jinadatta-raya-caritra by Brammaya - kavi (J. son of the raja

Saliakara, beg. of the 9. cent. A. D.), canar., 6 copies, Wu.son Mack.

Coli. I p. 154. 155 = 2. ed. p. 183 n. 14. Padmavati-amniana-caritram

or Jinadatta-raya-caritram (J. son of the king Saliakara in Uttara-

Mathvira), 12 sandhis, 82 palm-1. , canar., Taylor 3, 243 Nr. 1817,

p. 245 Nr. 1836, p. 248 Nr. 1887—8, p. 250 Nr. 1892 (by Padmanava).

1893. Account of J. of Aygur written from Siviah Jain Gouda of

Hornad in Kanara, marathi lang,, Mack. 2, p. XCI. Account of Sakan

raya and J., ancient Jain kings of Hobcha and Hosapattan, eitles in

Kanara, marathi lang., ib. J.-raya, Rice Inscr. at Srav. Belg. intr.

p. 25 note I o.

Jinadatta-sürievarashtakam, Peterson I. Rep. p. 130 n. 340
= Decc. Coli, p.333 n. 340.

Jinaprabhacarya, vasati-niväsin, at the time of Jinadatta-süri

(S. 1169— 12 11), in the connn. on Ganadhara-sardha-cat., Weber II

p. 996 1. I 2 fr. b.

Jinaprabha-süri, Ratnasinha- Surinam gacche Agama-samjnite,

in the pragasti of the Poona palm-leaf MS. of Aupapatika-RäjapraQniya,

V. 4. 15. 18.

Jinaprabha-süri, S. 1349— 69, pupil of Jinasinha - süri who
founded S. 1331 the Laghu-kharatara-gaccha. He composed S. 1365

in Dä^aratheh pura a comm. on Ajita-gänti-stava, Peterson III. Rep.

App. p. 230— 1,
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Apäpä-vriliat-kalpali (vä Pava-puri-kappo va Dipotsavi-kal-

pah), Peterson I. Rep. p. 122 11. 235,

Kalpa - pradipa, JBBRAS. X, p, 131,

Gotama-stotra, Prak.-ratn. II, p. 243— 4,

Catur- vinQati-jina- stotra (also called Risliabhädi-Vardliama-

nänta-jina-stavana and Risliabha - namra - stotra) , ib. II, p. 175— 6.

ZDMG. 32, 509,

Tirtlia-kalpa, Peterson IL Rep. p. 79 Li. (laüdav. ed. Pandit,

p. CLII,

Dipäli -kalpa, Bhau Daji Mem. p. 145,

DvyaQraya-maliä-kavya^ Kielborn Rep. p. 99,

Nava-gralia-stotra, ZDMG. 33, p. 696,

Nacaka-kalpa, Ind. Ant. XII, p. i 24,

Panca-parameslithi - stava, Peterson I. Rep. p. 131 n. 349,

Paryusliana - kalpa - niryukti - vyäkliyana, comp. S. 1364,

Kalpa-siitra ed. Jacobi, p. 20,

Päi'cva-stava, comp. S. 1369 on a pilgrimage to Phalavardhikä,

Kavya-mala, Jaina-laglm.-kavyani, 1890, p. 1 i 7— 9,

ParQvanätha-stavana (Dosliapaliara), Bik. p. (575 Nr. 1472,

ParQvanatlia-stavana, Prak.-ratn. IV p. 23,

PärQva-jina-stavana, ib. p. 30— i, 107— 10,

vritti on Bliayahara-stotra, comp. 8.1365 in Saketa-pura,

Peterson I. Rep. p. 52, Weber II p. 934 v. 3 (for Jinaliansa read Jina-

sinha),

Maliävira- stavana, Prak.-ratn. IV p. 28— 30,

Yugädi -jina- stavana, ib. p. 24,

tippanaka on Dharmadäsa's Vidagdlia-nmkha-mandana, Weber II

p. 285 Nr. 1728,

Vidhi- märga-prapä, comp. S. 1363, ib. p. 861— 80 Nr. 1944

bis 1945, Ind. Stud. 16, 223— 4,

V i r a - n i r V ä n a - k a Iy än a k a - s t aV a , Kävya -mala , Jaina - laghu-

kavyani, 1890, p. 119

—

21.

Samdeha- visliaushadhi, comp. S. 1364 in Ayodhya, Weber II

p. 654 V. 4,

Siddliäntägama - stava, Kävya - mala, Jaina - lagliu - kävyäni,

p. 86—95,
Süri-mantra-pradeca - vivarana, 28 stotra, printed Prak.-

ratn. II p. 242^—^72, I, Vira-stavana, 2, Gautama-, 3, Nemi-,' 4, Var-

dliamäna-, 5, CaturvinQati-jina-, 6, Maliavira-, 7, Mantra-, 8, Vardlia-

mana-, 9, PärQva-, 10, PärQvanatlia-, 11, Nandicvara- kalpa, 12, Qa-

radä-, 13, Jinasinlia-süri- (bis preceptor), 14, Panca-namaskriti-,

15, Vira-, 16, Adi-jinädi-, 17, ParQva-pratiharya-, 18, Kalyäna-pan-
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caka-, 19, Laksliaim-prayogainaya-Qri-Vira-, 20, Vitaraga-, 2i,Can(lra-

prabha-svanii-, 22, Risliabha-deva- (ashta-bliashätmakam), 23, Malia-

vira-, 24, Jirapalli-Pärcva-, 25, Plmlavardhi-jina-ParQva- (präk.),

2 6 , Candi-aprablia - svämi - , 27, Vardhamäna - nirvana - kalyänaka-,

28, Ara-natha-stavana. According to tbe comm. on bis Siddbänta-

gama-stava (Kävya-mabi, Jaina-Lagbu-kävyäni, p. 86) J. has composed

sapta-c'ati-mitäb (700) staväb. He is mentioned in tbe cob of Syad-

vada-mafijari (comp. Qaka 1214 = S. 1349), Weber II p. 942 v. 8.

His disciple Kuinradevi, wife of Arisinba, col. of Aupapatika-Raja-

pracniya, Poona pabn-leaf MS. Mentioned in tbe col. of Cäritravar-

dbana's comm. on Ragbu-vanga as pupil of Jinasinba-snri and vsecond

patta-dbara of tlie Lagbu-kbaratara-Qakbä, see Ragbii-vaiica , ed. by

G. R. Nandai'gikar , Poona 1885, pref. p. 4, Weber II p, 146 1. 3.

See, Kalpa-sütra p. 15, 1. i 8 fr. b., p. 16, I. 12 fr. b. Ekada cri-J.-süra-

yah Piroja-suratränena (S. 1346— 52) samam gosbtbim kurvänäh,

beg. of story 2 of QubbaQila's (S. 1521) Panca-gati-prab. , Weber II

p. I I 1 4. 2 . Kanbada - Maliavira - stbapana - Jinaprabhacärya - samban-

dhab, 11)., p. 1114, 21. J.-snri-Devaglrl-prapti-sambandbali, p. 1114,

also in story 592, p. i 1 1 7. J.-siiribbib Piroja-suratranab pratibodbita

iti sarnbandbab, beg. Dbilyäm (^ri-Vijayasiriba-siirayah, katba 295
ib. f. 102'' 1. II—^103^ 1, 8, J. -katba, beg. kasmirigcid vela-küle,

katba 300, ib. f. 104'' 1. i i— 104'' 1. 9, Weber II p. i i i 5 1. 24.

Jinaprabba - snri, S. 1331 siiri of tbe Vribat-kbaratara-gaccba

for Jinaprabodba - süri , in a Single MS., s. above.

Jinaprabba, of tbe Rndrapalliya-gaccba, about S. 1400, pre-

ceptor of Samgbatilaka (S. 1422. 29), author of a comm. on Samyaktva-

saptatikä, Peterson I. Rep. p. 92 v. 8. He is called (,'aka - ksbiti-

prabodba-krit in tbe col. of Qilopadega-malä-vritti v. 9, Weber II

p. 1089, and in tbe col. of Samyaktva - saptatikä v. 8: Dbillyäni

säbi-Mabammadam Qaka-kula-kshmäpäla-cüdämanim (= Mobammed
Togblak S. 1381— 1407), Peterson J. Rep. p. 53 1. i i— 2. 92 v. 8.

Jinaprabba of tbe Har.sbapuriya-gaccba, contemporary of Räja-

Cekbara (about S. 1405), wbo mentions, tbat be read tbe Kandali

witb Jinaprabba, Peterson III. Rep. p. 29 1. 4, App. p. 273 v. 2.

Jinaprabbu-süri of tbe Kbaratara-gaccba, see bis pupil Jina-

tilaka-süri. J.-samtane Labdbiranga-Näräyanadasa (S. 1726), col. of

Naya-cakra, Weber II p. 930 1. 17.

Jinabbadra-gani ksbama-cramana, vSamvat 585— 645, 10. yuga-

pradhäna, between Härilla-süri and Umasvati, 14 years bouse- holder,

30 monk, 60 pontiff, totaUy 104, see Ajnäna-timira-bhaskara, p. 4,
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Festgruss an 0. v. Böhtlingk p. 57 n. 30 (liere the 30. yuga-pra-

dhäna). Autlior of Vicesliävacyakädi-bliashya and Dhyäna-cata

(ajjh. 14 of Avagyaka, Weber II p. 756); 11 15 after Vira, Ind.

Ant. XI, j). 247 ^^ n. 24, 253* 1. 7— II, Weber II p. 1034. 1004 1. 8.

Not tlie pupil of Umasvati, according to Dharmasagara , Bhänd.

Rej). 1883/4 p. 151 1. 5—4 fr. 1). Between Haribliadra and Pushpa-

mitra, 4- S. 650 (11 20 Vira), according to Merutuiiga, Bliau Daji

Lit. Rem. p. 138. Virat 11 50 (S. 680) varslie J.-ganih, Merut. Prah.-

cint.
,

pref. p. 10*.

Autlior of Kslietra-samasa, Kielhorn Rep. p. 11 n. 16,

of samksliipta-Jita-kalpa, Peterson III. Rep. App. p. 277, v. 4,

of Jhäna-sayam, ajjh. 14 of AvaQyaka, Weber II p. 756,

of ViQeshavacyaka-bhashya, ih. p. 787— 800 n. 191 5,

of Vriliat-Samgraluini, Kielhorn, Bliandärkars's Glückwunsch, p. 4,

of samkshipta-Samgrahani, Weber II p. 892 v. 2, 1. i. 10, 894

1. I o fr. b.,

of Siddhänta-hridaya, Jacobi, Gaina Sütras transl. I p. 268 note i.

Jita-kalpali Kshetra-samasah Sarngrahani Vigeshanavati ca,

qiioted in Vicäramrita-samgraha (S. 1443), Weber II p. 9 1
9 1. 26.

J. Viceshanavatyam
,
quoted by Malayagiri, ib. p. 573 1. 9, svopajna-

bhashya-tikayäm, ib. 1. 10, J. Vicesliävagyake quoted by RatnaQekhara

(S. 1496), ib. p. 883 I. 17 fr. b., Ind. Stud. 17, 20 note 2. The bhashya-

kära often (pioted by Haribliadra, Weber II p. 764 I. 4. J. and Koty-

acarya composed also vrittis 011 the ViQeshavacyaka -bhäshya, ib.

p. 789 1. 2— 3. J. sakala-bhashya-kartä, quoted in Ratnacekhara's

(about S. 1400) Laghu- kslietra-samasa, ib. p. 859 1. 4. A prak. verse

of J., beg, niva-pucchiena, quoted Prabhäv.-car. V 86. Quoted by

Malayagiri, Nandi, ed. Calc. p. 151 f. 254,9. 258,12. 349, 12. Quoted

seldom witli his name, but by Abhayadeva with the name on Bliag. I 3,

Ed. f. 72*^, 7, most as bhäshya-kära, bhashya-krit, not only by

Abhayadeva, Malayagiri and others, but by Qänty-acärya in the

Uttaradhy.-tika. Qanty-äcärya quotes him besides as püjyäh and

mahä-mati, while he (and others) cite Bhadrabahu as (.Tuta-kevalin

or bhagavat (Leumann).
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Calorimetrische Untersuchungen an Säugethieren.

Von Prof. I. Rosenthal
in Erlangen.

(Vorgelegt von Hrn. E. du Bois-Reymond am 31. März [S. oben S. 267].)

Fünfte Mittheilung.

In meiner ersten und zweiten Mittheilung ^ habe ich auseinander-

gesetzt, warum bei kurzdauernden calorimetrischen Untersuchungen

an Säugethieren keine Proportionalität zwischen der gemessenen Wärme-
ausgabe und den in den gleichen Zeiten erfolgenden chemischen Aus-

scheidungen (CO2 , H2O u, s. w.) beobachtet werden kann. Ich habe

jedoch an einigen Beispielen gezeigt, dass trotzdem aus der Ver-

gieichung der Wärmeausgabe und der gleichzeitigen CO2-Ausscheidung

werthvolle Aufschlüsse über die Stoffwechselvorgänge im Thierkörper

gewonnen werden können , welche über das hinausgehen , was uns die

Bestimmung der Ausscheidungen allein zu lehren im Stande ist.

Ich habe seitdem diese Untersuchungen wieder aufgenommen und

namentlich das Verhalten der Wärmeausgabe und der CO2 -Ausschei-

dung im Verlaufe der 24 stündigen Fütterungsperiode genauer verfolgt.

Ich habe mich dabei auf die Untersuchung des regelmässig und aus-

reichend ernährten Hundes beschränkt, d. h. eines Thieres, welches

seit vielen Wochen bei gleichmässiger Fütterung, die gerade ausreicht,

es auf seinem Körperzustand zu erhalten, sich mit dieser Nahrung

in vollkommenes physiologisches Gleichgewicht gesetzt hat.

Eine solche Beschränkung ist um so nothwendiger , als auch noch

dabei Einflüsse aller Art Schwankungen der Wärmeausgabe wie der

respiratorischen Ausscheidungen herbeiführen, welche ein deutliches

Erkennen ihrer gegenseitigen Beziehungen sehr erschweren. Je längere

Perioden man der Untersuchung unterwirft, desto mehr gleichen sich

viele jener Schwankungen aus, desto leichter gelangt man zu festen

ZahlenVerhältnissen. Aber gerade die Schwankungen zu studiren

^ Sitzungsbericht vom 13. December 1888 und 28. März 1889.

Sitzungsberichte 1892. 34
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schien mir von Wertli, da es darauf ankam, zu sehen, ob sich auch

in ihnen bestimmte Gesetzmässigkeiten würden erkennen lassen.

Angesichts der missglücktenVersuche von Dulong und von Despretz,

den rechnerischen Nachweis zu führen, dass die Wärmeproduction

der Thiere auf den im Thierleibe vor sich gehenden Oxydations-

processen beruhe, war es Aufgabe der physiologischen Gewissen-

haftigkeit, die Ursachen jenes Misslingens nachzuweisen und die ge-

lassene Lücke auszufüllen. Dazu waren langdauernde Versuche noth-

wendig. Sie konnten aber, abgesehen von dem vorauszusehenden

Ergebniss, dass auch bei den chemischen Processen im Thierleib das

Gesetz der Erhaltung der Energie gelte, sonst weiter nichts lehren.

Dagegen war es von vornherein nicht vorauszusehen, wie sich inner-

halb kürzerer Perioden jene beiden Erscheinungen, die Wärmeproduc-

tion einerseits und die Ausscheidung der im Thierkörper entstandenen

Oxydationsproducte verhalten andererseits würden.

Da die Ausscheidung dieser Producte durchaus nicht ihrer Ent-

stehung im Körper parallel verläuft und auch die einzehien Producte

sich in Bezug auf den zeitlichen Verlauf ihrer Entstehung und ihrer

Ausscheidung durchaus verschieden verhalten, so muss man sich auf

eine getrennte Untersuchung jedes einzelnen dieser Producte be-

schränken, ehe man daran gehen kann, aus den Ergebnissen dieser

Einzeluntersuchungen etwaige Schlüsse auf den Gesammtstoffwechsel

und seine Beziehungen zur Wärmeproduction zu ziehen. Eine ein-

gehende Betrachtung lehrt aber, dass die Untersuchung nur hinsicht-

lich eines jener Producte, der Kohlensäure, überhaupt einen Sinn

hat. Die beiden anderen, neben der CO, wichtigsten Ausscheidungs-

producte, Wasser und Harnstoff, sind in ihrer Ausscheidung und Bil-

dung von so vielen Bedingungen abhängig, dass gar keine Aussicht

vorhanden ist, irgend eine Gesetzmässigkeit zu finden. Anders bei

der CO2. Wir dürfen, wie ich wiederholt hervorgehoben habe, durch-

aus nicht voraussetzen , dass alle in einem bestimmten Zeitraum pro-

ducirte CO, auch sofort zur Ausscheidung kommt. Zwar muss im All-

gemeinen mit der Production auch die Ausscheidung steigen. Doch

darf man nicht ausser Acht lassen, dass die Spannung der CO2 nicht

einfach proportional ihrer Menge sein kann, da sie u. A. auch von

der Alkalescenz des Blutes abhängt, und dass ausserdem die Ge-

schwindigkeit der Blutströmung und die Zusammensetzung der Luft

in den Alveolen der Lunge von Einfluss auf die Ausscheidung sein

müssen.

Ich habe deshalb in einer längeren Versuchsreihe, welche im

ganzen etwas mehr als zwei Monate dauerte, Bestimmungen der aus-

geschiedenen CO2 in zahlreichen kürzeren oder längeren Perioden ge-
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macht und mit den gleichzeitigen Wärmeproductionen vergHchen.

Die Dauer jeder einzelnen Bestimmung wechselte zwischen 30 Minuten

und 3— 3 '/a Stunden. Alle Werthe wurden auf eine Stunde umge-

rechnet, ebenso die gleichzeitigen Wärmeproductionen auf Stunden-

Calorien. Die Division dieses letzteren Werthes {n) durch den ersteren (c)

ergibt den sogenannten » Kohlensäurefactor « l-j d. h. die auf je i^

ausgeschiedener Kohlensäure kommende Wärmemenge.^

Gingen CO^-Ausscheidung und Wärmeausgabe stets parallel, so

?i

müsste der Werth - eine Constante sein. Das ist aber, wie ich schon
c

früher gezeigt habe, durchaus nicht der Fall. Die Schwankungen

sind im allgemeinen um so grösser, je kürzer die Versuchsdauer ist.

Bei meinem gleichmässig ernährten Hunde war bei halbstündiger

n
Versuchsdauer der kleinste Werth von - = 1.6, der grösste = 7.4;

bei dreistündiger Dauer der Versuche war der kleinste Werth =2.3
und der grösste = 6.4.

Es fragt sich, ob trotzdem ein vollkommener Parallelismus von

Wärme- und COa-Production angenommen werden darf, und ob

jene Unregelmässigkeiten nur auf Schwankungen in der Wärme- und

CO2- Ausgabe zurückzuführen sind. Dass Wärmeausgabe und Wärme-
production nicht ohne weiteres gleich gesetzt werden dürfen, habe

ich in meinen früheren Mittheilungen bewiesen. Die Schwankungen,

welche unter normalen Verhältnissen vorkommen , reichen aber bei

weitem nicht hin, jene grossen Unterschiede der Werthe von — zu

erklären. Ein Unterschied von 25 Procent zwischen Wärmeausgabe
und Wärmeproduction würde bei meinem Versuchshunde eine Ver-

änderung der Eigenwärme um rund 1° C bewirkt haben. Solche

Schwankungen der Eigentemperatur kommen aber unter den Ver-

suchsbedingungen, bei denen ich gearbeitet habe, niemals vor. Wir
werden also keinen merklichen Fehler begehen, wenn wir die calori-

metrisch gemessene Wärmeausgabe als gleichbedeutend mit der Wärme-
production ansehen und nur in denjenigen Fällen, wo eine wirkliche

^ Ausser der Kohlensäure wurde immer auch das von dem Ventilationskiftstrom

fortgeführte H2O bestimmt. Man bedarf dieser Bestimmung zur Correctur der von

dem Calorimeter angegebenen Wärme. Aber ich muss ausdrücldich bemerken, dass

diese Zahlen nicht die ganze von dem Thier abgegebene Wassermenge, sondern nur

einen kleinen Theil derselben darstellen, den Theil nämlich, w^elcher nicht im Calori-

meter selbst condensirt wird.

34*
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Änderung der Körpertemperatur auftritt, dieselbe zur Berichtigung

der Rechnung verwerthen.

Anders ist es mit dem Verhältniss der COa-Ausgabe zur CO2-

Production, Dass erhebUche Schwankungen in dem COa'-Vorrath

des Körpers stattfinden können , ist nicht nur mögHch , sondern auch

bis zu einem gewissen Grrade wahrscheinHch. Wir dürfen also aus

Veränderungen der C Oj-Ausscheidung nicht ohne weiteres auf Ver-

änderungen der COj-Bildung schliessen, sondern müssen in jedem

einzelnen Falle untersuchen, ob die Schwankungen der COj-Ausgabe

auch ohne die Annahme von Änderungen in der COj-Bildung erklärt

werden können.

Dagegen muss ich wiederholt mit Nachdruck hervorheben, dass

die Bildung der CO, durchaus nicht proportional der Wärmeproduction

vor sich zu gehen braucht. Dass würde nur dann der Fall sein, wenn

stets das gleiche Material und stets in gleicher Weise verbrennen

würde. Dass diese Voraussetzung auf den Thierkörper nicht zutrifft,

habe ich schon früher bewiesen.

Hält man sich dies alles vor Augen, so kann man gerade aus

n
der Untersuchung der Schwankungen des Werthes — sehr werthvolle

c

Aufschlüsse über die Vorgänge im Thierkörper erhalten, wie ich dies

schon in meiner zweiten Mittheilung an einem Beispiel gezeigt habe.

Mittels derselben kann man Thatsachen erkennen, welche durch aus-

schliessüche Untersuchung der Ausscheidungen allein unerkannt bleiben.

Man darf sich aber hierbei nicht auf die Untersuchung längerer

Perioden beschränken. Je länger man dieselben nimmt, desto über-

einstimmendere Werthe erhält man; aber mit der Elimination aller

zufälligen und störenden Einflüsse werden auch die gesetzmässigen

Schwankungen eliminirt, und man kann zu keiner tieferen Einsicht in

die Vorgänge gelangen. Verlaufen die chemischen Processe innerhalb

des Thierkörpers nicht mit jener einfachen Gleichförmigkeit, welche

Lavoisier, Dülong, Despretz und viele Andere stillschweigend voraus-

gesetzt haben, so wird man zu einem näheren Verständniss jener

Vorgänge und der von ihnen abhängigen Wärmeproduction nur ge-

langen können, indem man sie Schritt für Schritt, Stunde für Stunde

verfolgt und die nicht zu vermeidenden Unregelmässigkeiten der ein-

zelnen Versuchsergebnisse auf statistischem Wege zu eliminiren

versucht, d. h. durch Vergleichung von Mittelwerthen aus sehr vielen

Versuchen. Dieser Weg ist sehr mühsam und zeitraubend, er ist

aber der allein gangbare. Indem ich ihn seit mehreren Jahren ver-

folge, soweit es meine Zeit und meine Mittel gestatten, bin ich

schrittweise vorwärts gelangt und bin so in der Lage, von Zeit zu
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Zeit einen kleinen weiteren Beitrag zur Lösung der zahlreichen noch
vorliegenden Aufgaben zu liefern.

Wenn man einen Hund regelmässig alle 24 Stunden einmal

füttert, so zeigt seine Wärmeproduetion einen ziemlich regelmässigen

Verlauf. Sie steigt nach der Nahrungsaufnahme ziemlich stark auf,

erreicht in der Regel zwischen der 5. und 7. Stunde ein Maximum,
sinkt dann wieder und erreicht etwa zwischen der 2 i . und 2 3 . Stunde

ein Minimum.^ Dass auch die C Oj-Ausscheidung eine von der Nahrungs-

aufnahme abhängige periodische Function darstellt, ist aus zablreichen Be-

obachtungen vieler Physiologen bekannt. Es schien mir deshalb wichtig

festzustellen, wie sich diese beiden Functionen zu einander verhalten.

Ich benutzte zu dieser Untersuchung eine längere Versuchsreihe

an dem schon erwähnten, in vollständigem Ernährungsgleichgewicht

befindlichen kleinen Hunde. An 48 Versuchstagen waren an demselben

im Ganzen 142 COj - Bestimmungen von kürzerer oder längerer Dauer
(','2—372 Stunden) gemacht worden, die sich auf alle Theile der 24-

stündigen Ernährungsperiode vertheilten. Die Werthe der COj- Aus-

gabe wurden auf eine Stunde berechnet und mit den gleichzeitigen

Wärmeproductionen zusammengestellt. Aus allen in dieselbe Fütte-

rungsstunde entfallenden Werthen wurden die Mittelwerthe berechnet.

Man erhielt so eine Tabelle für den Gang der Wärmeproduetion und
der CO2- Ausscheidung für die 2 4 stündige Ernährungsperiode. Die

Werthe dieser Tabelle waren, wenn ich so sagen darf, » Idealwerthe «

,

d. h. sie waren schon von den zufälligen Schwankungen der einzelnen

Versuche gereinigt.

Die Werthe dieser Tabelle wurden zur Erleichterung der Über-

sicht in ein rechtwinkliges Coordinatensystem graphisch eingetragen,

in welchem die Abscissen die Stunden nach der Fütterung, die Or-

dinaten der einen Curve (;z) die berechneten Werthe der Wärme-
produetion, die der anderen (r) die Werthe der Kohlensäure -Ausschei-

dung für jede Stunde darstellten. Ausserdem wurde eine dritte Curve

71

hinzugefügt, derer Ordinaten den Werthen — entsprachen.

Die Curve ?i zeigt, übereinstimmend mit meinen früheren An-

gaben, ein sehr steiles Ansteigen in den ersten Stunden nach der

Fütterung. Das Maximum wird in der 7. Stunde erreicht und hält

sich nahezu unverändert bis zur i i . Stunde." Dann fallt die Curve

^ Vergl. Calorimetrische Untersuchungen. Von I. Rosenthal. Arch. f. Physiol.

1889. S. iff.

^ Dieses lang anhaltende Maximum ist, zum Theil wenigstens, dadurch bedingt,

dass der benutzte Hund, welcher im Übrigen wegen seines ruhigen Verhaltens für

diese Versuche sich sehr gut eignete , nur langsam frass und nicht , wie es meine
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zwischen der i i . und i 3. Stunde sehr steil ab, ungefähr auf den Werth,

welchen sie in der ersten Stunde gehabt hatte und schwankt bis zum
Schluss der Periode innerhalb enger Grenzen auf und nieder.

Die Curve c zeigt unmittelbar mit Beginn der Futtereinnahme

ein starkes Steigen und bleibt auf diesem hohen Werth bis zur

5. Stunde; sie sinkt dann allmählich bis zur 9. Stunde, zeigt zwischen

der 9. und 11. Stunde ein zweites Ansteigen, sinkt zwischen der 11.

und 1 3 . Stunde ziemlich steil ab , um dann bis zum Schluss der Pe-

riode wieder mit geringen Schwankungen nahezu parallel der Ab-

scissenaxe zu verlaufen und in den drei letzten Stunden wieder ein

wenig anzusteigen.

Die Curve — , welche das Verhältniss der CO, -Ausscheidung zur

Wärmeproduction darstellt , müsste , wenn beide Vorgänge vollkommen

parallel zu einander verHefen , eine der Abscissenaxe parallel verlaufende

gerade Linie sein. Da aber jene Voraussetzung, und ganz besonders

für die erste Zeit nach der Nahrungsaufnahme , nicht zutrifft , so zeigt

diese CurA^e folgenden Verlauf: Sie steigt in den ersten Stunden nach

der Fütterung langsam und stetig, vom Schluss der 2. Stunde fast

geradlinig an, erreicht in der 10. Stunde ein Maximum, sinkt dann

wieder bis zur 13. Stunde und verläuft von da an mit kleinen Schwan-

kungen nahezu parallel der Abscissenaxe mit einer geringen Steigung

in den letzten 4 Stunden.

Die Maassstäbe für die Ordinaten dieser drei Curven sind voll-

kommen willkürlich. In meinen Zeichnungen waren dieselben so ge-

wählt, dass für die Curve n je i""" einer Stunden -Calorie entsprach,

für die Curve c aber i'^'" i^ CO2 in der Stunde bedeutete. Für die

71

Curve — ergaben sich Werthe von 2.5 im Minimum, 5.3 im Maximum.

Der Mittelwerth aller Werthe — für die ganze 2 4 stündige Periode

war = 4.01

.

Es wurde deshalb die Curve c nochmals construirt, aber so dass

alle Ordinatenwerthe mit vier multij)licirt wurden. Das heisst mit

anderen W^orten, die Curve c wurde auf denselben Maassstab gebracht,

mit welchem die Curve n entworfen war. Wäre — eine Constante,
G

früher benutzten Hunde gethan hatten , das vorgesetzte Futter innerhalb weniger

Minuten auf einmal hinunteischlang. Die Verdauungsperiode wurde von der Zeit, in

welcher er den grössten Theil des Futters verzehrt hatte
,
gerechnet. Da er aber auch

in der darauf folgenden Zeit langsam zu fressen fortfuhr , musste sich der zeitliclie

Ablauf aller von der Vei'dauung abhängigen Erscheinungen natürlich etwas ver-

zögern.
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SO hätten sich jetzt die Curven n und c vollkommen decken müssen.

Die Ausführung' der Construction ergab nun folgendes; Der Anfang

der Curve c liegt höher als der Anfang der Curve 7i; nach der

5. Verdauungsstunde schneiden sich die Curven und das Verhältniss

kehrt sich um, n liegt jetzt höher als c. Zwischen der 11. und

1 3 . Stunde fallen beide Curven steil ab und von da bis zum Schluss

verlaufen sie nahe bei einander mit unregelmässigen Schwankungen,

indem sie sich mehrmals schneiden. Die Schwankungen von n sind

etwas grösser als die von c. Gegen Ende der Periode, von der

2 1 , Stunde an , zeigen beide eine geringe Steigung.

Was können wir nun aus diesen Versuchen schliessen ? Zunächst

bestätigen sie nochmals den von mir schon des öfteren nachdrücklich

betonten Satz, das Wärmeausgabe und C 0, - Ausscheidung nicht ein-

fach parallel verlaufen , dass man aus der einen nicht auf die andere

schliessen darf. Sie lehren ferner, dass ein solcher Parallelismus,

wenn auch nicht streng, doch in gewissen Grenzen besteht für ein im

Ernährungsgleichgewicht befindliches und regelmässig alle 24 Stunden

einmal gefüttertes Thier für die letzten 12 Stunden der Fütte-

rungsperiode, in welcher sich die Einflüsse der Verdauung nicht

mehr bemerkbar machen.

Überblickt man den ganzen Verlauf der Curven für die 24 stün-

dige Ernährungsperiode, so heben sich zwei getrennte Theile von

durchaus verschiedenem Charakter scharf von einander ab. Ich will

den einen Theil der Periode als den Zustand der Sättigung, den

zweiten Theil als den Zustand der Nüchternheit bezeichnen. Im

letzteren sind sowohl die Wärmeproduction als auch die COj- Aus-

scheidung einigermaassen constant; zwar können sie in einzelnen

Versuchen immerhin noch erhebliche Schwankungen aufweisen, wenn

man aber Mittelzahlen aus vielen Versuchen zieht , so bekommt man
für die einzelnen Stunden dieses Theils Werthe, die nur um etwa

20 Procent von dem Gesammtmittel dieser Zeit nach oben und unten

n
abweichen. In Folge dessen ist auch der Werth — für diese Zeit

nahezu constant. Es herrscht zwar trotzdem keine vollkommene Über-

einstimmung zwischen den Schwankungen der Wärmeausgabe und C 0, -

Ausscheidung. Es zeigt sich nämlich, dass bei jeder Steigerung der

Wärmeproduction die COj- Ausscheidung in viel schnellerem Maasse

steigt und bald constant wird, und dass ebenso bei Sinken der Wärme-
production die CO2- Ausscheidung schneller sinkt und dann bald wieder

constant wird. So wiederholt sich hier in kleinerem Maassstab das, was

ich früher für längere Zeiträume nachgewiesen habe, nämlich dass mit

steigender Wärmeproduction der Kohlensäurefactor grösser wird.
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Der Zustand der Sättigung seinerseits zerfällt wieder in zwei

scharf getrennte Hälften. In der ersten, etwa fünf Stunden dauernden,

ist die C 0, - Ausscheidung sehr hoch, während die Wärmeproduction

erst langsam und dann ziemlich schnell ansteigt; in der zweiten, eben

so lang dauernden, sinkt die CO^- Ausscheidung wieder ein w^enig,

während die Wärmeproduction noch etwas steigt und dann nahezu

n
constant bleibt. In Folge dessen steigt der Factor — in dieser

ganzen Zeit nahezu gleichmässig an und erreicht am Ende desselben

seinen höchsten Werth.

Beide Zustände werden mit einander verbunden durch eine kurze

Zwischenstufe von etwa zweistündiger Dauer (der i i . bis i 3 . Stunde ent-

sprechend), in welcher sowohl die Wärmeproduction wie die COj-Aus-

scheidung ziemlich schnell von ihren hohen Werthen auf den nahezu

Constanten des zweiten (nüchternen) Zustandes herabsinken.

Diese Verschiedenheiten in dem Verlauf der Wärmeausgabe und der

CO2-Ausscheidung sind zum Theil w^enigstens durch die physikalischen

Verhältnisse bedingt. Nehmen wir zunächst an, dass jeder Steigerung

der Wärmeproduction sofort eine streng proportionale Zunahme der

CO2- Bildung entspreche. Der Überschuss der gebildeten CO2 wird

dann sehr schnell auch zu einer vermehrten Ausscheidung derselben

führen. Der Zuwachs an gebildeter Wärme aber muss erst nach und

nach den ganzen Thierleib und namentlich seine äusseren Theile er-

wärmen, ehe es zu einer vermehrten Wärmeausgabe kommen kann.

So würde sich erklären, warum die gesteigerte COj-Ausscheidung der

gesteigerten Wärmeausgabe vorauseilt, wie wir es bei den kleinen

Schwankungen innerhalb des nüchternen Zustands gefunden haben.

Aber diese Erklärung reicht nicht aus, die grossen Unterschiede zu

erklären, welche in dem Zustand der Sättigung, namentlich in den

ersten Verdauungsstunden auftreten. Wäre hier die Wärmeproduction

von Anfang an in dem Maasse gesteigert, wie die CO^- Ausgabe es

anzeigt, so müsste sich die Eigentemperatur des Thieres um 2—3° C.

erhöhen. Solche Temperatursteigerungen kommen nicht vor; höch-

stens erwärmt sich der Körper um einige Zehntelgrade.

Es bleibt also nur übrig anzunehmen, dass die vermehrte CO2-Aus-

scheidung aus dem vorhandenen Vorrath des Körpers herrühre, oder

dass in den ersten Stunden der Verdauung zwar vermehrte COj-Bildung

stattfinde, aber in einem stärkeren Verhältniss, als der Steigerung

der Wärmeproduction entspricht. Die erstere Annahme erweist sich

aber bei näherer Betrachtung als unmöglich. Der Überschuss an

CO2, welchen mein Hund in den ersten 10 Stunden der Verdauung

mehr abgab als in der gleichen Zeit der Nüchternheit betrug rund
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20^ oder reichlich i o\ Die Gesammtmenge des Bluts dieses Thieres

konnte höchstens 400"™'' betragen und die Menge der in diesem ent-

haltenen CO. höchstens 200 '''"^ Selbst wenn wir annehmen wollten,

dass in den Gewebssäften noch das vierfache dieses Volums an vor-

räthiger CO2 stecke, so kämen wir doch immer nur auf ein Liter.

Es bleibt uns also nur die andere Möglichkeit. Im satten Zustand

wird mehr CO2 producirt als im nüchternen. Auch die Wärme-
production ist vermehrt, aber die erstere in viel höherem Grade als

die letztere. Ist dem aber so, dann finde ich nur eine Erklärung:

die Stoffe, welche während des Zustandes der Sättigung
verbrennen, müssen eine andere chemische Constitution
haben als diejenigen, welche während des Zustandes der
Nüchternheit zur Verbrennung gelangen; sie müssen eine

geringe Verbrennungswärme besitzen, aber reichlich COj

erzeugen.

Versuchen wir uns die Vorgänge klar zu machen, welche während
der Verdauung und nachher in dem Thierkörper Platz greifen. Eine

grosse Menge verbrennlicher Stofie gelangen durch Resorption aus

dem Darm in den Kreislauf und mit diesem in alle Gewebe. Sie

kommen hier in das Bereich der lebenden Zellen, deren physiologische

Eigenschaften darin gipfeln, dass sie gewisse organische Stoffe, Ei-

weisskörper, Fette, Kohlehydrate fähig machen, sich mit dem dort

vorhandenen Sauerstoff zu verbinden und unter CO, -Bildung Wärme
zu produciren. Je reichlicher der Zutluss verbrennbarer Substanz,

desto grösser wird die Verbrennung, desto mehr steigt die Wärme-
production und die CO, -Bildung. Aber nicht alle zugeführten Stoffe

sind gleich verbrennlich. Aus dem zugeführten Gemenge verbrennen

zuerst diejenigen, welche am leichtesten verbrennen können. Nach
und nach sind diese aufgezehrt. Nun beginnt der zweite Abschnitt,

die langsame Verbrennung mit geringerer Wärmeproduction und ge-

ringerer CO2- Bildung. Die Zusammensetzung dieses Theiles muss

eine gleichförmigere sein als die des ersten, denn dieser ändert fort-

während seine Zusammensetzung, erstens wegen des fortdauernden Nach-

schubs vom Darm her, dann wegen der allmählichen Abnahme der

leichter verbrennlichen Antheile des Gemenges. Die anderen Stoffe

aber, diejenigen, welche in der zweiten Hälfte der täglichen Periode

verbrennen, sind viel gleichmässiger zusammengesetzt; sie werden

langsamer verbrennen und daher in gleichen Zeiten weniger Wärme
und weniger COj liefern, aber relativ zu letzterer mehr Wärme, und
das Verhältniss beider zu einander wird nahezu constant sein.

Es scheint mir wahrscheinlich, dass jene leicht verbrennlichen

Bestandtheile der Nahrung vorzugsweise durch die Peptone, die
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schwer verbrennliclien vorzugsweise durch die Fette vertreten seien.

(Kolilehydrate kommen bei unserem Versuchsthier nicht in Betracht.)

Die Peptone, welche gerade in der ersten Zeit der Verdauung reich-

lich in das Blut gelangen, werden meiner Ansicht nach nur zum

allergeringsten Theil in Eiweiss zurückverwandelt. Sie verbrennen

vielmehr schnell und dienen dazu, das Organeiweiss vor dem Zerfall

zu schützen. Ich will jedoch auf die weitere Verfolgung dieser Be-

trachtungen jetzt nicht eingehen. Meine späteren Mittheilungen werden

zu erweisen haben, welchen Werth die hier vorgetragene Hypothese

für das tiefere Verständniss der Stoffwechselvorgänge beanspruchen

kann.

Ausgegeben am 28. April.

Berlin . gedruckt In der Reirlisdruekerei.
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Über Organisationsverhältnisse des Plasmaleibes

der Peridineen.

Von Dr. Franz Schutt,
Pi'ivatdocent in Kiel.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze am 24. März [s. oben S. 215].)

Hierzu Tat". H.

Über die Orgaiiisationsverliältnisse des Plasniakörpers der marinen

Peridineen ist l)is jetzt noch wenig bekannt. Dnrcli einen nielir-

monatliclien Anfentlialt in Neapel, den ich der Munificenz der Königl.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin verdanke, und später durch

meine Betheiligung an der Planktonexpedition habe ich an Bord des

'National' Gelegenheit gehabt Studien über den Plasmaleib der Peri-

dineen an lebenden Objecten zu machen, deren allgemeinere Resultate

ich hier kurz zusammenfassen möchte.

Zonen des Zellleibes. Der gewöhnlich von einer festen Panzer-

membran umschlossene Plasmaleib der Peridineen lässt bei denjenig(Mi

Formen, welche durchsichtig genug sind, um das Innere im lebenden

Zustande zu durchschauen, zwei concentrische Schichten erkennen,

eine äussere, die ich als »Hüllplasma« bezeichnen möchte, und eine

innere, die gewissermaassen nur als Füllmasse aufzutreten scheint, und

die ich deshalb im Folgenden «Füllplasma« (Fig. 8 F) nennen werde.

Das Hüllplasma gliedert sich wiederum in zwei concentrische

Schichten, eine äussere, hyaline »Hautschicht« (Fig. 8 H) und eine

innere » Körnerschicht «

.

Das Körnerplasma (Fig. 8 K) ist der Träger mannichfacher

morphologisch - dift'erenzirter Einschlüsse, Zum Theil sind dieses

sehr kleine, bis jetzt nocli nicht definirbare Körner, welche eben

diesem Plasmatheil sein inhomogenes Ansehen verleihen. Die Form

dieser Körper ist sehr verschieden. T)ald sind es sehr kleine rundliche

oder unregelmässig umgrenzte Köj-nchen , l)ald kleine mehr oder

minder gebogene oder lappige Plättchen, bald kleine gerade oder

gebogene, glatte oder höckerige Stäbchen u. s. w.
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Von den Einschlusskörpern zeichnet sich eine Anzahl durch

Form und Grösse als morphologisch bestimmter differenzirte Gebilde

aus. Von diesen sind besonders beinerkensAverth die Chromato-

phoren.

Die ('hromatophoren sind schon seit Jahren als Inhaltskörper

des Peridineenplasmas l)ekannt. Ich verweise deshalb auf die be-

zügiiche Litteratur und auf meine später folgende specielle Behand-

lung des Gegenstandes, und will an dieser Stelle nur anführen, dass

die mir bekannten Peridineenchromatophoren durchweg zarte Plättchen

darstellen, die dem Körnerplasma eingebettet liegen, und zwar der

Regel nach ganz nahe der Peripherie mit ihrer lireiten Fläche der

Hautschicht parallel orientirt.

Bei l)esonders günstigen Objecten kann man bisweilen erkennen,

dass sie in Verl)indung stehen mit Strängen besonders differenzirten

Plasmas, welche nicht selten Verbindungsßiden der einzelnen Chro-

matophoren untereinander darstellen. Ihre Anordnung ist also nicht

aufzufassen als ein lediglich durch die Cohäsionsgesetze bestimm-

tes Lagern in einer gleichmässigen schaumigen Grvuidsid^stanz , sondern

sie scheint vielmehr gebunden an die Ausgestaltung des Grundplasmas

zu einem morphologisch differenzirten Theil eines Organismus. Dieses

findet sich weiter bestätigt in den selteneren Fällen, wo die Chro-

matophoren tiefer im Innern gefunden werden. Auch hier habe ich

sie dann nicht regellos im Innern vertheilt gefunden, sondern an

das Körnerplasma gebunden. Das Körnerplasma ist in diesen Fällen

nicht als einfache Wandschicht ausgebildet, sondern ragt in mehr

oder minder complicirter Form in das Innere hinein. Diesem Körner-

})lasma folgend, können die Chromatophoren dann ihren Platz mehr

im Innern erhalten,

Fettplatten sind kleine dünne, durch Osmiumsäure -Einwirkung

sich scliAvärzende Plättchen, die parallel der Peripherie dem Körner-

plasma eingelagert sind, und in Form und Auftreten den Chroma-

tophoren sehr ähnlich sind, sich davon aber durch ihren Mangel an

Chromophyll und durch ihre Färbbarkeit mit Osmiumsäure imter-

scheiden. Die Grösse derselben ist verschieden, ebenso ihre Form.

Gewöhnlich sind es kleine Plättchen von rundlichem Umriss, in an-

deren Fällen sind es dünne tafelförmige Gebilde von grösserer Aus-

dehnung, mit buchtig, lappiger Begrenzung (Fig, 5 Fp). Beim Ab-

sterben der Zelle runden sich ihre Ränder ab und werden dadurch

deutlicher. Obwohl sie aus flüssigem Fett zu bestehen scheinen, so

vermögen sie beim Absterben der Zelle doch nicht sich bis zur Kugel

abzurunden, sondern bleiben an die ihnen vom lebenden Plasma

gegebene Plattenform gebunden.
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Neben den Platten kommen auch Fettkugeln von grösseren und

kleineren Dimensionen vor, auch in Traubenform kann das Fett aus-

gebildet werden.

Kleine Fetttröpfchen finden sich bisweilen zu kleinen Perlschnüren

aufgereiht, die auf das A^orhandensein von besonders differenzirten

Führungssträngen iin scheinbar homogenen Grundplasma deuten. Bis-

weilen, wenn auch selten, lassen sich solche PIasm astränge direct

in dem Wandplasma erkennen. Diese und ähnliche Beobachtungen

scheinen darauf zu deuten, dass das Körnerplasma in seiner Grund-

masse, ganz abgesehen von den Einschlüssen, nicht als einheitlicher

physikalischer Körper, sondern als organisirtes Gebilde anzusehen ist.

Stäbchen. Auf bestimmte Species beschränkt, dafür bei diesen

recht typisch vorkommend, finden sich einige andere Inhaltsgebilde

des Körnerplasmas. So finden sich z. B. bei Podolampas hipes kleine,

knotenstockartige Stäbchen (Fig. i St), die in unbestimmter, sehr

wechselnder Zahl im Randplasma wurzelnd, mehr oder weniger tief

in 's Füllplasma hineinragen.

Bei Perid'minin glohulus habe ich kurz vor der Sporenbildung

vielfach sehr feine , lange glatte Nadeln (Fig. i o N) gefunden, welche

in grösserer Zahl im Körnerplasma inserirt, tief in's Innere hinein-

reichen und hier nach Art der Gewehrpyramiden zusammenneigen.

Fadenbündel. Als vollkonmien typischen Körperbestandtheil

konnte ich bei verschiedenen Arten der Gattung Podolampas ein

Bündel dicht aneinander gelagerter sehr feiner Fäden constatiren

(Fig. I Fd). Dasselbe ist stets an derselben Stelle zwischen den beiden

stachelförmigen Flügelleisten inserirt. Bei längerm Verweilen der

Zelle unter dem Deckglas lösen sich einzelne dieser Fäden vom Bündel

ab und werden durch die an dieser Stelle siebartig durchlöcherte

Membran nach aussen hervorgeschleudert. Durch Osmiumsäure sind

die Fäden fixirbar.

Piastiden. Bei sehr klar durchsichtigen, fettplattenlosen Zellen

erkennt man bisweilen kleine farblose Plättchen (Fig. 9 , i 2 u. i 3 PI),

die den Fettplatten sehr ähnlich sind, durch Osmiumsäure aber nicht

geschwärzt werden. Ich halte sie für die Plasmaorgane, durch deren

Thätigkeit das Fett der Fettplatten ausgeschieden wird, also für Fett-

bildner, welche analog den Stärkebildnern anderer Pflanzenzellen,

deren Product die Stärkekörner sind, arbeiten.

Füllplasma.

Das von dem vorhin beschriebenen Hüllplasma umschlossene

Füllplasma unterscheidet sich von ersterm augenfällig durch den

Mangel an körnigen Einschlüssen. Es erscheint, abgesehen von einigen
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noch nälier zu besclireibenden Einschlusskörpern , bei schwächerer

Vergrösserung als eine klar durchsichtige homogene Masse. Bei starker

Vergrösserung lassen sich sehr feine Körnchen in der Grundmasse

erkennen (Fig. 8 F). Dass diese feine Körnelung in der von Bütschli

angenommenen Schaumstructur des Plasmas seinen Grund hat, habe

ich zwar nicht gesehen, halte es aber nicht für unmöglich.

Einschlüsse, Das Füllplasma besitzt eine Anzahl von Ein-

schlüssen, welche, obwohl sie geringer an Zahl sind, an Masse

doch die Einschlüsse des Körnerplasmas überwiegen und, zum Theil

wenigstens, als wichtige Zellorgane zu l)etrachten sind.

Kern. Als erster und wichtigster dieser Körper ist der Kern zu

nennen, der eine ganz eigenthümliche und für die Peridineen ganz

charakteristische Structur l)esitzt. Dieselbe ist schon mehrfach, nament-

lich von Bütschli, untersucht und so ausführlich beschrieben worden,

dass ich hier nicht näher darauf einzugehen brauche.

Saftkammern. Im Füllplasma befinden sich Lücken, welche

die feine körnige Granulirung nicht mehr erkennen lassen und von

einer homogenen Flüssigkeit erfüllt zu sein scheinen. Diese Höhlungen

stellen in ihrer einfachsten Form kugelige oder ellipsoidische Bildungen

mit glatten Umrissen dar (Fig. 6 , 8 , i i S). Dort w^o sie dicht gedrängt

auftreten, können sie sich gegenseitig polygonal abflachen, so dass

dadurch eine Art Schaumstructur entsteht, die im Grossen und Groben

ein Abbild giebt der feinen Schaumstructur des Plasmas, wie Bütschli

sie annimmt (Fig. i i S). Vielfach bilden die Höhlungen eine einfache

dem Zellumriss annähernd folgende Schicht von Saftkammern, die

den zwischen den grossen centralen Inhaltskörpern (Kern und Vacuolen)

und dem peripheren Körnerplasma übrig bleibenden Raum fast aus-

füllen, wobei sich die einzelnen Kammern seitlich prismatisch abflachen,

nach aussen und innen jedoch abgerundete Flächen behalten (Fig. 8 S).

Wegen ihrer grossen Zartheit sind die Saftkammern nur an sehr

durchsichtigen Zellen erkennbar. In der Zeit wo die Zellen sich zur

Sporenl^ildung anschicken, erhalten die Saftkammern ein anderes Aus-

sehen, sie werden stärker lichtbrechend, wahrscheinlich weil flüssige

Reservestoflfe von stärkerm Lichtbrechungsvermögen in sie hinein

ausgeschieden werden.

Vacuolen, Von den Saftkammern streng zu unterscheiden sind

die Vacuolen, Vacuolen wurden bei Peridineen schon früher gesehen,

ohne dass sie einer genaueren Untersuchung unterzogen wären. Wegen
des Mangels an vorliegendem Beobachtungsmaterial hat Bütschli auf

theoretischer Grundlage eine Ansicht über die Vacuolen der Peri-

dineen entwickelt, die sich mit dem von mir Beobachteten zwar

nicht deckt, aber doch gewisse Berührungspunkte damit gemein hat.
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Später werde ich genauer darauf zurückkommen , hier muss ich mich

j'edoch auf ein kurzes Referat meiner Beobachtungen beschränken.

Der Vacuolenapparat zeigt eine ausserordentlich grosse Mannig-

faltigkeit in der Ausbildung (Fig. i
— 17^), doch lässt sich derselbe

unter Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte dennoch auf be-

stimmte einfache Typen zurückführen.

Trotz der grossen Mannigfaltigkeit in der Form des Vacuolen-

apparates sind die zufälligen , individuellen Schwankungen nicht sehr

gross, denn dieselben Formen kehren mit geringen Abweichungen bei

allen Individuen derselben Species in demselben Entwicklungsstadium

immer wieder, während andere Species in demselben Entwicklungs-

stadiuni andere Formen aufweisen. Über die Ausgestaltung des Va-

cuolenapparates im Einzelnen , über seine speciellen Unterschiede bei

den. verschiedenen Gruppen werde ich in einer demnächst erscheinen-

den ausführlichen Arbeit berichten und mich an dieser Stelle darauf

beschränken das Allgemeine, Typische anzuführen.

Der Vacuolenapparat besteht im Typus aus zwei Grundtheilen,

die ich als Sackvacuole und Sammelvacuole bezeichnen will. Beide

sind mit Anhangsgebilden versehen.

Sackvacuole. Der auftalligste und an Grösse besonders her-

vorragende Tlieil ist eine grosse kugelförmige, ellipsoidische , sack-

oder beuteiförmige Vacuole, die in manchen Fällen noch complicirter

gebaute Höhlungen mit sackförmigen oder darmförmigen Anhängseln

bildet (Fig. i— i'jVs). Die Form der Sackvacuole ist für verschiedene

Species verschieden , bei den verschiedenen Individuen derselben Species

im gleichen entwicklungsgeschichtlichen Stadium aber nach demselben

Typus gebaut. Das was die früheren Beobachter von Vacuolen der

marinen Peridineen gesehen haben, glaube ich auf diese Sackvacuole

beziehen zu dürfen.

Die Sackvacuole nimmt bisweilen den grössten Theil des Zell-

i'aums ein. Sie zeichnet sich meist durch eine besonders dicke,

deutliche, stärker lichtbrechende Vacuolenmembran aus. Sie besitzt

einen scheidenartigen , häufig geschlängelten Aus füll rungs gang, der

in die Geisseispalte mündet (Fig. 3 A^).

Sammelvacuole. Der zweite Haupttheil des Vacuolenapparates

ist die Sammelvacuole (Fig. i— 17 Vm), die kleiner und schwerer er-

kennbar als die Sackvacuole ist. Sie ist fast kugelförmig und liegt

gewöhnlich in der Nähe der Geisseispalte, in welche sie mit einem

scheidenartigen Ausführungsgang mündet (Fig. 2 A^).

Tochtervacuolen sind sehr kleine kugel- bis birnenförmige

Vacuolen, welche in grosser Zahl dicht aneinander gedrängt die

Sammelvacuole mehr oder minder vollständig umgeben und mit dieser
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durch sehr feine Stielchen (Ausführungsgänge?) verT)unden sind

(Fig. i— i-jVt).

Nebenvacuolen. Während diese drei Formen der Vacuolen

typisch sind, findet man nur ausnahmsweise bei einzehien Zellindi-

viduen noch eine Anzahl von Vacuolen im Füllplasma zerstreut

(Fig. 7 Yn). Diese Nebenvacuolen können grösser sein als die Sammel-

vacuole, sie besitzen aber zum Unterschied von dieser keinen Aus-

führungsgang und keine Tochtervacuolen. In seltenen Fällen konnte

ich ein Rudiment eines feinen stielchenartigen Ausführungsganges,

ähnlich dem der Tochtervacuolen, erkennen. Dieselben schienen

jedoch blind im Hüllplasma zu endigen. An der Sackvacuole waren

dann ähnliche, sehr feine blindsackähnliche Anhängsel wahrzunehmen.

Formveränderungen. Unter dem Deckglas zeigten die Vacuolen

zwar Formveränderungen aber keine Pulsationen. Für die Sack-

vacuole und die »Sammelvacuole liess sich mit Sicherheit constatiren,

dass kein periodisches Entleeren ihres Inhalts stattfand. Dass die

kleinen Tochtervacuolen keine langsamen Pulsationen gehabt haben,

liess sich bei der geringen Grösse, der grossen Durchsichtigkeit der

Vacuolen und der Beweglichkeit der Objecte nicht mit Sicherheit aus-

schliessen. Schnelle Pulsationen zeigten auch diese nicht.

Entwickelungsgeschichtliche Veränderungen geben Aufschluss über

die morphologische Bedeutung der einzelnen Theile des Vacuolen-

apparates. Wenn die Zelle sich zur Sporenbildung anschickt, so

werden sämmtliche Vacuolen reducirt. Beim Ausschlüpfen des Spore

sind vSack- und vSammelvacuole, wenn überhaupt, so doch nur als

ganz kleine Bläschen erkennbar. Während des Schwärmstadiums der

Spore vergrössern sich diese Bläschen: anfangs sind sie tlach teller-

förmig, später wachsen sie zu grösseren Kugeln heran. Beide haben

in diesem Stadium den Charakter einer Sammelvacuole , indem sie

dicht besetzt sind mit Tochtervacuolen. Sie vergrössern sich anfangs

gleichmässig ; wenn sie eine bestimmte Grösse erreicht haben , so bleibt

die eigentliche Sammelvacuole in ihrem Wachsthum stehen und ver-

ändert sich nicht weiter, während die andere Vacuole weiter wächst,

ihre Tochtervacuolen verliert (reducirt) und nach und nach die com-

plicirtere Form der Sackvacuole annimmt. Sammel- und Sackvacuole

sind also morphologisch gleichwerthige , aber in der Entwickelung

verschieden differenzirte Organe. (Fig. 13— 17).

Wenn sich auch keine Pulsationen der Tochtervacuolen haben

nachweisen lassen, so glaube ich doch nach dem morphologischen Be-

funde annehmen zu müssen, dass sie den Charakter von »Pulsirenden

Vacuolen« besitzen und dass die Sammelvacuole den »Behälter«

darstellt, in den sie ihr Ausscheidungsproduct entleeren. Die Neben-
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vaciiolen glaube ich dann deuten zu können als die zu der Sackvacuole

gehörigen Tochtervacuolen , die im Schwärmstadium normal entwickelt,

im vegetativen Leben gewöhnlich reducirt erscheinen, aber unter ge-

wissen Lebensbedingungen stark vergrössert als Nebenvacuolen auf-

treten können. Hiernach würde den Peridineen ein doppeltes System

von pulsirenden Vacuolen mit Behälter zukommen, von denen nur

das eine im vegetativen Leben unverändert erscheint, während das

andere, voraussichtüch um seine physiologische Function zu ändern,

weitere morphologische Umformungen erleidet.

Die pvüsirenden Vacuolen sind bisweilen für Homologa der Va-

cuolen bez. der Safträume der Pflanzenzellen aufgefasst worden.

Nach Auffindung des doppelten Hohlraumsystems, Saftkammern und

Vacuolen, l^ei den Peridineen scheint mir dieses nicht mehr gerecht-

fertigt, vielmehr muss ich annehmen, dass das Homologon der Saft-

räume der höheren Pflanzen bei den Peridineen in den Saftkammern

zu suchen ist, während der beschriebene Vacuolenapparat der Peri-

dineen
,
gleichviel ob derselbe sich als pulsirender oder nichtpulsirender

Apparat herausstellen wird, sich als ein hochdifferenzirtes , nach Form,

Zahl, Lagerung fest bestimmtes Organ darstellt, das wohl bei anderen

Protozoen in mehr oder weniger abweichender Form zur Ausbildung

kommt, aber, wie ich glaube, in den vegetativen Zellen der höheren

vielzelligen Pflanzen kein Homologon mehr besitzt.
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Fig:iirenerkläriing.

Fig. I. Podolampas bipes Stein. Optischer Längssclmitt.

Fig. 2. Peridinium Michaelis Ehrbg. Von der Ventralseite gesehen.

Fig. 3. Pei'idinium Michaelis Ehrbg. Von der linken Seite gesehen.

Fig. 4. Peridinium divergens Ehrbg. Von der Dorsalseite gesehen.

Fig. 5. Podolampas elegans Schutt. Fettplatten in Oberflächenansicht.

Fig. 6. Peridinium globulus Stein. Optischer Querschnitt.

Fig. 7. Peridinium globulus Stein. Vacuolenapparat mit Nebenvacuolen.

Fig. 8. Protoperidinium ovatxim Pouchet. Optischer Querschnitt.

Fig. 9. Peridinium divergens Ehrbg. Spore.

Fig. 10. Peridinium globxdus Stein. Optischer Querschnitt.

Fig. II— 17. Protoperidinium ovatum Pouchet.

Fig. 1 1 . Saftkammern in Oberflächenansicht.

Fig. 12. Piastiden in Oberflächenansicht.

Fig. 13— 17. Veränderungen des Vacuolenap parates bei der Sporen-

bildung. 13. Normal vegetirende Zelle. 14. Zelle nach Reduction der Vacuolen

vor dem Austreten des Spore. 15. Spore gegen Finde des Schwärmstadiums.

16. Dieselbe später, 17. Dieselbe während der Ausbildung der neuen Membran.

Zeichenerklärung: yij Ausführungsgang der Sammelvacuole. .42 Aus-

führungsgang der Sackvacuole. F Füllplasma. Fd Fadenbündel. Fk Fett-

kugeln. Fp Fettplatten. G Geisselspalte. // Hautschicht des Protoplasmas.

K Körnerschicht des Protoplasmas. M Membran. Ms siebartig durchlöcherte

Stelle der Membran. N Nadeln. P Protoplasma. PI Piastiden. -S Saftkam-

mern. St Stäbchen. V Vacuole. Vm Sammelvacuole. Vn Nebenvacuole.

Vs Sackvacuole. Vt Tochtervacuole. Z Zellkern.

Vergrösserung 400 : i . Fig. 9 800 : i

.

Ausseeeben am 5. Mai.

Bciliii . gedruckt in der Reiehsdiuckerei.
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XXV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

5. Mai. Gesammtsitzung.

\'üi'sitzeiider Secretar: Hr. Auwers.

\. Hr. MuNK las über die FüLlspliaere der Grossliirnriiide.

2. Hr. CoNZE üherreichte den in einem der näclisten Stücke dieser

Berichte mitzutlieilenden Jahresbericht des Kaiserlichen Archaeologischen

Instituts, und legte das dritte Heft der von dem Institut heraus-

gegebenen 'Attischen Grabreliefs* vor.

3. Die Aufnahme einer in der philosophisch -historischen Classe am
28. April vorgelegten Abhandlung des Hrn. Prof. Milchhöfer in Athen:

Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes

in die Abhandlungen der Akademie wurde genehmigt.

Die Akademie Imt die ordentlichen Mitglieder der physikalisch-

mathematischen Classe: Hrn. Justus Roth am i. April, und Hrn. Aug.

WiLH. VON Hofmann am 5. Mai durch den Tod verloren.

Sitzungsberichte 1892.
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Zum sechsten und siebenten Gredichte des Herodas.

Von H. DiELS.

(Vorgelegt in der Sitzung der ])hilosopliiscli-historisclien Classe am 28. April

[s. oben S. 373].)

Ich lege hier den Versuch vor auf Grund der BücHELER'schen Ausgabe

des Herodas und der Londoner Autotype"" zunächst einen der am
schwersten beschädigten Abschnitte der Rolle, welcher den Schluss

des VI. und das VII. Gedicht umfasst, zu reconstruiren. Bei dem
sechsten hoffe ich das wesentliche als ziemlich gesichert betrachten

zu können. Wir werden hierdurch belehrt, dass die Scene der 'ver-

traulichen' Unterhaltung nicht im Boudoir einer Weltdame spielt,

sondern auf dem Gehöfte einer Bäuerin, was in sittengeschichtlicher

Beziehung bemerkensw^erth ist. Der Dichter selbst legt Werth auf

diese Scenerie, wie man aiieli aus der Eingangsscene sieht, deren

Derbheit nun verständlicher wird (Vergl. VIII).

Schwieriger luid weniger aussichtsvoll ist die Herstellung des

siebenten Gedichtes. Es kam hier zunächst einmal darauf an sich

des ganzen Zusammenhangs zu bemächtigen, um eine einigermaassen

verständliche Entwickelung der Scene zu gewinnen und so dem liebens-

würdigsten und humorvollsten Stücke der Sammlung zu seinem Rechte

zu verhelfen. Wie es schon jetzt sich bewahrheitete, dass durch die

Betrachtung des Ganzen das Einzelne öfter imerwartetes Licht erhält,

so hoffe ich wird diese erste zusammenhängende Ergänzung, ob-

gleich sie in vielen Fällen nur paradigmatischen Werth beanspruchen

darf, weiterer Herstellung den Weg bahnen und Endgültiges an die

Stelle von Vorläufigem treten. Wenn es mir schon jetzt gelungen ist

hier und da über die Bonner Ausgabe mit Sicherheit hinauszukommen,

so verdanke ich das hauptsächlich den geistvollen Anregungen, die

dort in den inhaltreichen Noten gegeben sind. Dazu kamen noch

werthvolle Beiträge von Blass^ und Crusius,* mit denen ich mich

' Herondae Mimiamhi. Bonn 1892.

^ Herodas Facsimile of Papyrus CXXXV in the British Museum. London 1892.

Diese Autotype scheinen stellenweise noch deutlicher zu sein als die Originalphoto-

graphien, die Bücheler benutzte.

^ Göttinger Gel. Anzeigen 1892, 2300*.

* Litterarisches Centralblatt 1892, 572.

38*
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freue in manclunii Vorselilage zusammengetroffen zu sein. Doch seinen

es mir überflüssig, meine Übereinstimmung besonders zu vermerken.

Im Übrigen habe ich nur das notirt,' was über die BücHELER'sche Aus-

gabe (Text oder Noten) hinausgeht, der ich auch in der ziemlich un-

veränderten Beibehaltung der verwilderten Orthographie des Papyrus

gefolgt bin.

VI c|)|AlAZOYCAI H lAIAZOYCAl [Schluss]

{M'/]TpU). KopiTTüo)

(K.) 9s 'EXiiroiceov, o ^' w[f^o]cr£ ovx ctv siirsiv jj.ol'

ruvri^ yocp, {sitts), xal 7rs7rvi[y]sv{o(,i , Mv\Tpo1.

(M.) 1)5 Aeysig ö6cv \j.oi vvv irpc; 'ApTSfJuv sIvm,

oKuig K[ep\S[u)^v octiq scrlv si6[Yi](T0ü.

vyiMve' iJi[Yi wiJ.ev xoiJrtAoti fxccT[Yiv], yjjopv\

v\iJ.l\y\ oi(p[£p-!r£i.v e](rTl — (K.) T>]v ^vpYjv xAet"crov,

oLvr[Yi o"]i;. 7j[pv]j] cpoTroüXi, y.oi^oL\x&pY\(Toii,

100 dl ÄA[£]jCT|op?(^]ec \si (jo\oLi et(Ti, roüv re uipswv

ciVTri(7[t, p-^/cv]' ov yocp olaXci 7rcpS-£0[c"ji/

Wpv[t]i&[£c| k \Epy.T\cily XYiV Tp£(f)Yj Tig SV y,oX77'Jü

VII CKYTEYC
{Kspbojv. Ml^TpOD. [KopiTTW?])

(M.) Ksöf^wv, öuytj) [o"Joi tckt^s rag [(.piXoig, u\ t[i

ru)v (Jm syj.ig civtyg'iv a^iov 6£i\^]oit

%£jpewv voy,psg epyov. (K.) Ot; ijlcitviv, Mvirpol,

iyu) (piXu) (TS. Taug yvvai^iv ov S->;o"£tc

5 Ty\v jJ-e^ov £^üü caviöu; ApiavXM (poovsu)'

TTocXiv Kcc^evSsig : xottte, HiCTTe, ro pvy%og

ocvrov , iJ-sy^pig tov vtvvqv snyjyi TtctvroL'

fXuXXov ^e TYjv ccx,ocv2r\civ ifXTrXoyjr,] xuXti

ex TOV Tpocyj/jXov ^Yi(To[v. eta, ^yj, uüoXu)\\1/,

^ P = Pa])yru.s Londinensis CXXX\\ Bl = Bi.as.s a. O. . Bü = Büchei.ers

Ausgabe, Ci- = Crisius, D = Diels.

94 ist von (P^?) in llüchtiger (,'ursive nach oö'enbar fehlerhafter \\)rlage nach-

getragen. Ich lese ravr-i^i yao y.ai yittsttyi' su uYjr^ot. Es scheint sitts über nat nachge-

tragen und lalsch mit TrsTTY^ystiai) verschmolzen woi'den zu sein. In der That steht

zwei Buchstaben rechts von iayit^oi itt = {s)l7rsi>. (Der rechte Schenkel von tt ist

zerstört.) 97 D iJi.[ot.sTßsi' auch graphisch weniger wahrscheinlich, yjji'o-i^ auch Cr

98 Cr 99 y^^Yj D uionw'kt ziemlich deutlich P (Cr) 100 BI 101 Cr.

'hocke sie durch Lolch (Varro R. R. III 9,20) aus dem umhegtpn Acker !' 102 •r^vi^sg

Bl et ZÜXTCil D
VII I (^/A«e] vielleicht yvrac. Ich vei'stehe Metro, (Koritto?) und dei'en beide

Dienerinnen 5 APIMYAJ2 P (Bl vergl. V 47): A^tixv?' ; m Bü 8— 10 D ccoixoyri ««a>^ Bü
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10 Kivet. roc%süüi; Td yGVvo(,[T'' Yj (Js bei (ieCjUaJ

r]p//3£ti/ yl/ocpEvvrof vovB-[srY\iJLot yocp] rwvSi.

v[v]v £X jJLiv oivTYiV , Xs[7rp , oi,7rvEV(jri. Xu!X7r]pvvsig

x,[Yiyu]y VTTsp] (T£\v\ TYi\v s6pYiv ct7ro]\//v]crw.

e^[60"S-£, Mvirpo]?* nicrT|e, 7v\v veyjv o]i^oLg

15 7rtl[p]7?(^(3i, ßYj TYjV Uj6\s %Üü6e V£VOV(jCt\v,

töc %pv]crjju spya rov rp[iTov y.pBixcL(TTv\p\oQ

Tci%Ewg £V£7x' civw[S-£v. u) (piXy\ Myijrpo?,

qV kpy £7rc\l/e(T^' ' yj<jv%Yi [6' oc^pet £xciO'T]ov.

TYlV (TUfj.ßoL?^ov[y_j\Yiv o7y\£' TOV^' OpVl 7ir]pU}T0V,

20 MviTpol, reXsüüv oLDY\\p£v siq reXzwv ly^voQ'

S-V]£?0"S-£ %t'/^£[ljc, W 7u[vö6?X£C* Y\ 77rs\pvV\

opYj^ oKüüg TTSTTYiys' %[v] G'TsyYi tolIoiq

S^YlpTlüüTM TToidU, x[cV TOi jJ-SV XoLX\Öüg,

rot ^' ovyj Kci?^U)g, olXKol 7rot[vT sy^ei y.o(.Xu)\g'

25 ro %pSiiJLoL d' — ovrwg vix[iv y^ Bsoq] öoiyi

[^ovig cx,u)(7~\ep iyjivcid^ eTTccvpeO'^oci —
[£T£öt ^uXbl (TOI 7rcA]A'j oTOüi 6' Icov y^puJfJLoi,

[ov Keipi ovt]u) xovös X'/ipcg oLv^Yicer

\toiov §i fjioi iJ.v£cc\g rpslg s^üüxe Kci,vdoi\rog

30 \v\ TToug.. v.cü^ov \X£v\ rovro xvir£po\' y^poüixu,

x[£p§Yi §£ ßcii''' oij.vv]ui TToLv^ oct' ecTr' Ipoi'

y\'j)g xvvoi \x oLsi ^h\ 7v\v olay\^\iy\\v ßav^scv,

}(\ou vvv XsyoifJL oLv] ovS' odov pottyjv 'l'Svdog

ßlpidsisv, Yj K\£p^üüvi fXYi loiov ovY\(ng

35 - xa)[v>]t'|wv yivciro '/.cti yjJLoiv irpog jj-e

[(p£poi £%ig. ov y]oLp olX'Aoc, jxe^cvuov y\6-/\

[wAAoi pucp'/jeg] xepÖEOüv cpiyvuJvToiL'

IJ,\oL)iDYjv (^' exeivwv] tcc ipyct JYfi T£yjjY\g Y\\x<xiv

[oi.TrEG'ri. TKrlvyyog 6£ ÖEiXcii'^v oi^vv

12 D {avTYji' sola/n). /.«uTTJurfc- Bl 13 sö^yii' D; vergl. VI 19 14 rvji' r;>ii' T).

Der neue thurmähnhche Schrank {nrvjyi';) steht im Ge.gensatze zum ;dten, wackhgen

(V. 15). Die Schränke haben, wie es scheint, innen Querbretter {? y.^suaT-Yiost; = ra^Tot)

15 D; vei'gL IV 42 16 D. toitov Bl 17 Bl 18 D. asc u^^yitov Bü, h\

n§Qr\xswov Bl (Tempus?) • 19 Bl 20 Bl vergl. 115. Ti7.sw\': vergl. HiChs und Paton,

luscriptions of Cos n. 37, 61. 38, 14.16. 39,2. 40 a 5. 42 b 6 22 ähnlich Bl

23 s^yjaTtütiTUi (so deutlich P) = i^y^o-tTrat 24 D 26 D; i<^ai'oir (= ly^avctv)

auch in alten Homertexten vergl. Hesych und T 300 var. (G. Hermann z. Aesch.

Suppl. 816); das Medium neu 27. 28 D 29 KmihciroQ Yi rrcaQ D; gemeint ist 'A^tsm-Tc,

arhitra elegantiaruin VI 87 30 Die Spitze von 1^ scheint erhalten 3 i D. oawai und

l^ci Bl 32 yjiq awa \j. usi BslD. Wahlverwandschaft zwischen Schuster und Cynismus

vergl. Teles 35, 10 Hense u. A. ßav^sw vergl. Anth. VII 408 33— 35 D. ß^iTstsv

vergl, Aesch. Pers. 344. ßuüvi'ov Bü 36 D. Schlangenundank nach der auch VI 102

berührten Fabel. y.vMi' ips^oi Bü 37 ßü (brieflich) 39 I). vriTvyyoc Bl
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40 [tov Si(ppc]v oiv[rX]eu!)v wütoc yJijxepYjv S-oiATTW.

[(T%oXv\v yoLp] Yifxsüüv ury^pi{Q) kaiTEpm y.cLWTsi

\tq irpYfyixöL, y^cci TTpo[g\ op^{p\ov ov, S'oksw , 6£{l)ov

TOL Mtx/wi/0? S-Vip/' £U7r[op£? y.pclV')'Y\Q\.

acvTroo Xey(/J , rpstg Koci ^e[x oUetolq /OJocrxw,

45 orsvv£}i, w yvvoUKsgj apy[iyig \xqi £%S-o?,]

Ol y.Y\v VYj Z£t;[?], Tovrö aov [xotTu§ov(Tiv^

'

'cpep si (pspeig ri' • roLXka <^' \oL\X(pi \x fj^'^EVv\rM

oKwg v£o(TG'ol Tccg KoXtüovag B-oe,\X\7r\ov]r£g.

a,KX' ov Xoywv yup, (pci(Tiv, v\ oiyop-^ hEiroLi,

50 %0(,XkWV ^S' TOVr Yj'J fJLYj VIJ.IV otvSccvYj, M'/iTpc^i,

To ^svyog, erspov %UT£[p]ov }j.ctK s^oktei.,

eVr oiv [ro] ttocv ttekt^yte [ixy, Aj£'7£i[vJ ^pEvbsoi

KspSoüvoc' Teig iJ.\oi (To(,ufoocX]ovyj^oi,g 7roL(Tccg

EvEyy.E, ni(Tr£, [oi^a iJ.{ot) syyvYi^£i<Toc\g

55 VfXEccg aiTEX^E^Vy u) yvvcaxsg, Eig oIkov

S-)l[o'£]cr3-£ <^' U|U,[£rc y£]i/££:« r[oi]vro(, ircivroloL.

%iy.vit}vici " A.iJ.ßpcc}iiSici vo[o'](h6ec Xemi

^ittÖlkeül zoLvvußiCTKoL ßcivy.i^[£g] ßKotVTTM

'iwi/tV cifJL(pl(T(pVpiCC VVXTL7rY,S[Yi-A,]Eg

60 (ixpo(J(pVOM XoipXlVLCC (jOLlXKlCiX "^kp\y\EM

Koyyi^Eg EcpvißoL ^Locßa^pot' m ipu ^Vjj,og

vfjiswv Ey.ci(jrv\g eItvolt , uog uv olkt^okt^e,

(TKVTsci yvvouy.Eg zoci yvvEg ri ßpoo^ovciv.

(Kop.) Ko(Tov y^pEii^Eig xew" irpocrB'Ev Y^Eipag

05 01,77EiJ.7roXvj{G'oci) ^Evyog; olXKol \j.y\ ßpovTSOüv

avTog (TV Tps-^yyjg \xe^ov dg (pvyv^v y\\XEoi.g.

(K.) AüTT] (TV xccl rifj.^(Tov ei ^sKEig olvto,

you (TTYicov v\g xot' ecrnv u^iov TifXYjg'

o[v]t[u)] TTOIÜÜV yccp ov (7£ pi^6lU)g \p£V(jÜü.

70 (yyvTEüovy yvvoLi, ruiKYßsg y,v ^sXYjg Epyov,

40 D. vergl. I 76. yj avrXiMv Bü (mehr als 2 Buchst, lasst die Lücke nicht)

41 D 43 A60N eher als TOCON P (vergl. Usener Jahrb. f. cl. Phil. 1871,742):

TOT(Toi' Bü 43TAMIKPnNOC deutUch P : verb. Cr. eHPieVn (von ist nur die linke Häli'te

erhalten, sonst alles ziemlich deutlich) : erg. D 44 Cr 45 D 52-0 tzuv Bü (bi-ioi-

lich); S«7rAvi? Bl 53 m-o« B1 54 ich lese nach der Lücke: AMerrYNH0eiCAC (Y kann

auch I sein) und möchte nach Tilgung des N verstehen: ich hin üherzeuyt, dass ihr mir

verpfändet nach Hause zurücJcTcehrt (also wiederkommen werdet); lyyvYjV S-s(t«c schwerlich.

olS« unsicher. Hiat vergl. IV 18. II 43. ixsyy- mit falscher Krasis (wie gewöhnlich

vergl. VI 46 V 9) statt iJLovyy- 55 3-y[ts]t^£ (nach den Spuren sicher) Kenyon

56 yivsa Rütherford 59 cciMpiriliv^ia Tyrrell (vergl. das Excerpt des Pollux VII 94)

:

AM4>IC<t>AIPA P Bü 60 ßm/.ßuX' Bü wider P 63 rl [ut Bü) scheint schwierig,

ßßtli^ova-w neu. Etwa Txv-sa, ywalnsQ , y.ai xw^ Ic rl y.^wi^ovj-tv: wie lange Hund und

Schuster hellen mit Rücksicht auf die Lungenleistvmg 56— 61!' vergl. V. 32 68 ovrw

TTOiMu (nemlich avryju rs cttyitcci ysXsvMi') D
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speig TL — vdi ixot. rY\v6e ty\v Te(/)pv]v y.op(7Y\v,

ecp' y]g dXooTTYj^ vocrcriy][u 7r]e7ro![y)Toit —
Tci,% oiX(piryjpov spyoclXeJtoi, xiveCcrt.

'EpiXYj TS xsp^suov y,ou (Tv, xep^iYi Hs&oi,

75 oog Yjv Tf ßYj VW yjfxiv sg focAov x.vpcryj,

OVY. old' OKOOg OLIXELVOV V] %VTpYl TTpYj^ei.

(Kop.) Ti' Tov^opvi^eig , x,ovy. sXsv^-epYj yXuu'crY]

Tov rlfxov oCTig etyrlv s^e^icpYjO'ccg; —

-

(K.) TwM, fxiYjg ixvYfi £(TTLv cc^iov toCtc

80 ro c^evyog, yj ocvuo o" vj koctoü /OASTreiv' %ciAx.ov

piV'/JIJL, '0
6yi y.OT SCTl, TYjC 'AS"/]Vä/>]C

üüvevfxevYjg ccvTYig ccv cvx cf^TroiToc^oCL. —
(Kop.) MötA' siKOTwg crev ro C'syvXXiov, Ksp^oüv,

TTeVAviS-E Sa-^/iXsoöv rs y.ou y.ciXu)v epyoüv.

«5 (pvKci(rcre ku[?^]oc ^{oi) ocvtcc tyi yap sixocTTr

TOV Tuvpsüüvog Y^xaTYi ycL\xov ttoisi

TY,g 'Ap[rfltx]y)i/%, }iV7ro^v\\xoLTuov %puY\'

Tor/^ oiiv Tcf. XYjg [(f}spo]v<n. crvv Tv%yj Trpog es,

IxoLaKov ^s TTotvTOüg' olXAol ^vXciy.ov pa-^cii,

90 TOLg iJLvsotg oxwg doi fXYi clI yaCAc/X hio'idovdi.

(K.) Hv T Y\y.<iT\^ £aS->i, \xvY\g eAötcrcrov ovv. olasi,

Y\v T Y\ ^ ApTo(.XY,vYj. (Kop.) Ilpog Toi,6' si ^sXsig crxsTrTsv'

ov <joi 6i6u)(jiv Y\ cLyci^Y\ T\)yj\, Kept^ojv,

yl/a.vo'UL TToSiGKüov u)v IlcS-ot TS XY\pOdTSg

95 \pcivov(TiVy äAA' sig xvvdct Koti kocxyi Aw/Svi.

üoG't' ex ixiv v\ixeu)v cti[^\oiXsoc £U){v) irp-^^stg,

TdVTYii 6s huödsig. — xswo to sTspov ^svyog

xocov; ~ciAiv irpYjfXYivov u^i'/jv (poovYjv

(JSWVTOV. (K.) '^Ta.TYjDOLg TTSVTSy vul IXd ^SOVg, (j)OLTU

100 Yj -^ClATpi {Ev)STY\pig YllX£pY\V TToLCTüiV

Kot,ßs7v oivüüyov(T\ oiXX iyui jxiv sY/^ci\ipuOj

72 TTSTTotYiTCd Bl 73 zwelfclnd D. i'^7« [;<«/.]« Bü 74

—

y6 leises Stossgebet

mit der bekannten ElUpse uu«? naXw. Statt des solennen 7«^ steht 75 m jy rou-

S-o3Vqsi P (als Dativ gefasst von Bl) : rol'^o^v^stQ P^: verb. Bü 85 xaXc'c (toi) av-a

(vei'gl. V 9) Bü (brieflich); ya^Tct tuvtcc Bl, dann wohl eher xa^ra t(o<) uv-a, da

KA • AC sicher. Über dem 4> am Anfange steht (P''?) TA. Etwa r«X«? ? Jeden-

falls thöricht, wie P^ oft. 88 -« Xric Bü, aber x nicht sicher und die nach

Consonanten consonantisch anlautende Form nirgends zweifellos. Tr^ötrstri Bl

96 ist mit Obelos als corrupt bezeichnet. Ich lese AICAA OCen (9 theilweise erloschen,

e wie es scheint von P^ an den rechten Strich des A angeklebt): vei'b. D {sordidissimus,

vergl V 95); 7z-^»5^j4<; absolut wie öfter. 99 CeSlTOY vor der Zeile nachgetr. P'-^;

P Y
auf dem oberen Rand steht Cej2YT0Y CTATH O (d. i. rrTaTyi^ac ovtuj v^ergl. Gardt-
HAi!SEN G. P. 255b 6, Lehmann, tacliygr. Abkürzungen (L. 1880) S. loi)
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x,v]v T£(T(Toi,po(,<; fJLoi oupiKovg V7ro(Tyj/ircii,

oTovveKEv usv TVjv ywoux.a ruo'^oL^ti

Kotx.oiG'i oEvvoig. £1 ^'[uvoLyx.diJYi %psiv\i

105 (pepsv Xccßov{(Tix)' Tüüv rpioüv [iS-gAw] Sovvcii

Kou TUVTcc Kou rcwr" — [ol^xol ti^y\}x\i — ^ctp^^EiycCov

£y.Y\ri "^Yfrpovq ty\(T^£' \to(Tov sp\iu)v \y.oL\'

ov\vcii,ro IX eXoL<joLi (jolviI^oq ocvtik' ek^wtcc]

eovroL AiS-tvov kg S-eou? cdv[c47rjT>i[vci]r

HO e%et? yoLp ov%i yXudG'ccv, vidovrig 6' Yi^[iJio]v'

oiy ^£wv e>iE7vog ov fJiocx,pYiv ^7r[e(rS-' wvvjp,

oTsuj cv %siX£o(, vvKToc xy\^xspY\v oi[^stg]. —
(pep' W<^£ TOV TTO^/CXOI/' £1 (Tivog , S-WO"[c)t]i.

TTci^' jj.yir£ Trpoü'^yig fj.Y,T c^tt' ovv eXrj fJiYi^ev

115 Toc KdXci TTocvra TYjg xuKyjG'i.v ocpiJ.o^£i.

uvryiv kpEig to tteK^xci tyjv 'A^yivociviv

TEfJLEh. 60g, uilT'/l, Kul O'V TOV TToSd, ^l/üOpr,'

ctpYip£v ottXyj' ßovg XuxTiG'ocg vKkdQ'

£1 Tig irpog i%vog )ixoi/>]0"e ryjv <7ixiXy\v,

120 ovx UV ixoc rr,v KEp^oüvog £<ttiy\v ovtu)

Tovpyov (yacpEwg ekelt ocv uog o'otipüüg xeitoci.

otvrvi (TV, §u)(T£ig etttu ^ocpixovg tovSe,

Yj fJLE^ov Ittttov TTpog ^-vpvjv y.l%Xl^QV(jOL;

yvvcuy.£g, y\v EyjfTE KYjTspwv y^pEiviv

125 y] (jä!.iJ.ß)o(Xi(TyjjüV v) oL 'kolt oixiYiv sXkeiv

£l^-l(T^-£, TY,V fXOL (^OuA[/<^'] wSe [SeT) TTSf^TTElV.

(TV ^' YiKE, MYirpGi, irpog jue rv) evoltyj -nravTwg,

ox,u)g Xdßyjg KccpxivLoi,' ty\v yctp oi)v (öoLirY\v

^dX'nOVG'OCV £V 05? VOOV (ppOVOVVTOi KCU pCCTTTElV.

102 &c^r;rouc D (?RÜHL I. G. A. n. 69): AAPeiKOYC P Bü 104 D sl hi

(TOI y scTTi %^siYi Bl E05 Bl. Twt' TotiMi'] l'ür die 3 D., die das einzelne Paar kostet.

3sXw Bü 106—108 D (107 Schluss'pe^NHIA, P unsicher, H auch K?) 108 CANI

eher als CAMB. a-ra'/§oc Thür? (vergl. Eui-. Or. 1221). Tc'qxßcc7.otTt\' u)tt 'E^ßSM Bü
III «ttstS-' Bü 112 D 113 ß- B'MTcci Nebenform zu Sr^rat [attisch, dorisch b-clrat]

vergl. ^y|Jsa^s VII ^6. Wegen m vergl S-oöw«, j-ßtZj-at V 39 u. dergl. Die Correctui'

von P^ SIC i'<^i'o<? wie gewöhnlich unbrauchbar. 117 -o/t/'flrj fasse ich als Anrede an

eine der beiden Sclavinnen (oder Bäurinnen), die er neckt. 118 YMAC P mir un-

verständlich. uXX«? schrieb ich nach Hesych v?.}.st [1. nach d. Alph. vX?u(i]- roc Tt^o^

xaTcrijüTtv ^spixarct und vXtaQ [1. n. d. A. uXX«?]" rovg nao7taTi]'0vc Tofxoxjg (= solea, gotisch

sulja] andere Formen v'Aig, v?Ju bei Herodian I 90,13). 122 vergl. 102. 126

TTejnneiN scheint schon P gehabt, bevor P^ 1761^17676 corrigirte und P^ wieder IN

darüber schrieb. 129 ^Wenn der Pelz warm halten soll, muss er mit Verstand yenäJit

werdenJ Kerdon liefert vo^^^sq s^yoi' (VII 3), also nonum prematur in diem.
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Maüpertuis.

Festrede in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Geburtstages Friedrich's IL

und des Geburtstages Seiner Majestät des Ivaisei's und Königs

am 28. Januar gehalten

von

E. DU Bois-Reymond.

Jeune et vaillant Iieros , dont la haute sayesse

N'est point le fruit tardif d'une lente viellesse,

Et qui seul , saus m'mistre , ä l'exemple des dieux,

Soutiens tout par toi-meme , et vois tont par tes yeux,

Grand Roy ....

mit diesen Versen , deren Klangfülle stets für einen Gipfel französisclier

Knnstpoesie galt, redete 1664B01LEAU den jugendliclien Sonnenkönig an,

den lioy-solell, wie seine Bewnnderer ihn später nannten. So ver-

göttert wurde in Frankreich der Monarch, der fast noch als Knabe

sein Parlament mit Füssen trat: dessen Grössenwahn in dem: ^^TEtat

c'estmol^^ sich verkörperte : dessen Flhrgeiz und Eroherungsgier eine fast

iniunterbrochene Reihe von Raub- und Cabinets- Kriegen entzündeten:

dessen Marschälle die Pfalz verbrannten; dessen persönliche Heldenthat

sich darauf beschränkte , dass er mit seiner Heeresmacht einer Flandvoll

Feinde gegenüber einen schmalen und seichten Rheinarm überschritt;

dessen Baulust, Prunksucht und verschwenderische Hofhaltung die

Finanzen des reichsten Landes Europa's auf ein Jahrhundert hin zer-

rütteten; der die Maitressenwirthschaft auf dem Throne zu einer franzö-

sischen Staatsinstitution machte ; der von einem listigen Weibe gegängelt

das Werk Heinrich's IV. A^ernichtete , und das Richelieu's vollendete,

indem er die Reform unterdrückte und den besten Theil seiner Unter-

tlianen ihres Glaubens wegen ruchlos verfolgte und aus der Heimath

vertrieb; endlich dessen Rechtspflege darin bestand, dass er gegen

neuntausend Lettres de cachH ausgab. Insofern seine fünfundfünfzig-

j ährige Missregierung den Grund zur Revolution legte und er in seiner

äusseren Politik als gekrönter Chauvinist sich geberdete, kann man
sagen, dass sein verderblicher Geist es ist. welcher noch heute Europa

nicht zur Ruhe kommen lässt, und es rechtfertigt sich Ranke's weit-
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geschiehtliclie Antwort auf Thiers' Frage, gegen wen wir denn nach

Sedan noch Krieg führten: »Gegen Ludwig XIV.«.

Welch einen Gegensatz zu ihm und zu seinen kläglichen Nach-

folgern bietet die Reihe der Hohenzollernfürsten , die Preussen auf-

gebaut und Deutschland wieder aufgerichtet haben: jener grosse Chur-

fürst. der mit seinem armseligen Brandenburg- Preussen dem über-

mächtigen Ludwig kühn die Stirn bot, und die Hugenotten zu sich

einlud; dessen Reiterstandbild, das Meisterwerk unseres märkischen

MichelANGELo's, nur darin fehlt, dass es ihn einseitig als sieg-

haften Feldherrn über gefesselte Gefangene triumphirend auffasst,

ohne der milden Hoheit seines Charakters , der Weite seines staats-

männischen Blickes gerecht werden zu können; sein Sohn dann, jener

erste König von Preussen, der, angesteckt von dem damals durch

Ludwig's Beispiel allerwärts verbreiteten Streben nach äusserem Glanz,

schliesslich doch den Rang liehauptete, zu welchem er sich zu er-

heben gewusst hatte , und dieser Akademie erster Stifter ward : wiederum

sein Sohn, jener rauhe Soldat, dem freihch die Grazien allzufern

geblieben waren, der aber durch strenge Ordnungsliebe und bürger-

liche Wirthschaftlichkeit dem Preussischen Staatswesen sein Gepräge

verlieh, und der, ohne davon Gebrauch zu machen, das Schwert

schmiedete, welches seinem grossen Sohne, dessen hundertund-

achtzigsten Geburtstag wir heute feiern, die Erreichung seiner hohen

Ziele ermöglichte; endlich dieser selber, der nie zuviel Gepriesene , der

zwar, wie er mit grossartigem Freimuth eingesteht, aus jugendlichem

Übermuth seinen ersten Krieg begann, aber nachdem er in einem

Kampf auf Leben und Tod den vereinten festländischen Mächten ge-

trotzt, ein Vierteljahrhundert lang auf seinen Lorbern ruhend ein

Friedensfüi-st ohne Gleichen ward; er, der dem VEtat c'est moi das

Wort entgegenstellte: Der König ist der erste Diener des Staates;

der keiner anderen Ungerechtigkeit sich schuldig machte, als einst

in der Meinung , fahrlässige Rechtsprechung zu ahnden ; der aus Respect

vor den Berliner Richtern dem Müller von Sans-Souci die Mühle stehen

liess, und in dessen Landen jeder nach seiner FaQon selig w^erden

durfte.

Aber könnte es nöthig sein, diesen Vergleich weiter auszufüliren?

Genügt nicht der Name Kaiser Wilhelm' s L, um vor eines Jeden innerem

Auge das noch kaum verblasste Bild des dritten grossen HohenzoUern

neu zu beleben, in welchem die erblichen Tugenden seines Stammes den

verdienten Lohn, den Siegespreis der Deutschen Kaiserkrone erhielten?

Bedarf es mehr , um über ein uns mit stets erneuter Trauer ergreifendes

Geschick hinweg unseren Blick zu lenken auf die andere Bedeutung

des heutigen Tages, auf die Geburtstagsfeier seines erhabenen Enkels,
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untor dess(Mi maclitvollem Schutze wir der Segn\iiijo-en des Weltfriedens

uns erfreuen, während er nach Innen mit rastloser Energie seine

werkthätige Fürsorge ])is in"s Kleinste der Wohlfahrt seiner Völker

"zugewandt hält?

Beim ersten Blick ist schwer zu verstehen, wie LudwIg XIV.,

trotz seinen Fehlern, im Andenken der Franzosen bis heute einen

so hohen Rang hat behaupten können. Die Vermuthung liegt nicht

fern, dass er, als Chauvinist auf dem Throne, im Stillen doch ein

Mann nach dem Herzen vieler Franzosen war und blieb. Aber bei

Voltaire ist sonst von dem heute als Chauvinismus gebrandmarkten ver-

kehrten Nationalgefühl keine Spur, und als A^orkämpfer für Gewissens-

freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde musste er sogar, wie man
meiiien sollte, fortwährend in tiefem Gegensatz zu der geschichtlichen

Figur sich fühlen, die ihn, wenn sie seiner lia])haft geworden wäre,

mit seinen staatsgefahrlichen Träumereien vermuthlich in der Bastille

lebendig begraben hätte. Gleichwohl schrieb Voltaire ein eigenes

Werk zu Ludwig's Verherrlichung, und seitdem heisst sogar Ludwig's

Jahrhundert: Le grand siede.

Die Erklärung dieser merkwürdigen Verirrung des Urtheils bei den

Franzosen, und unter ihnen bei Voltaire, ist vielmehr in einer sehr

schätzenswerthen und preiswürdigen Seite ihres Volksgeistes zu suchen,

in ihrer leicht entilammten Empfänglichkeit für aesthetische Schönheit,

ihrer begeisterten Verehrung für die nach ihrem Geschmack gelun-

genen Schöpfungen ihrer Dichter und Schriftsteller, ihrer treuen

Pietät für das Andenken auch solcher unter ihnen, die sich im Laufe

der Zeit überlebten. Ludwig hatte das Glück, dass unter seiner Herr-

schaft die sogenannte classische Litteratur der Franzosen ihre höchste

Blüthe erreichte und die französische Sprache die Weltsprache der

Gebildeten ward, und es muss ihm gelassen werden, dass, wie sein

A'olk, auch er für diese Art der Grösse und des Ruhmes wohl

empfänglich war, und dass er ihre Träger gebührend ehrte und be-

lohnte. Corneille, Racine, Moliere, Boileau, Lafontaine in der

Poesie; Pascal, Fenelon, Le Sage in der Prosa; dazu die Kanzelredner

BossuET, Bourdaloue, Flechier, Massillon (denn noch gab es in Frank-

reich keine andere Rednerbühne) sind es , welche für den künstlerischen

Sinn der Franzosen ü1)er Ludwig's Fehler einen zauberischen Schleier

breiten, durch dessen Glanz und Reiz gel)lendet sie den darunter

verl)orgenen hässlichen Anblick gern vergessen.

So stark ist dieser Zauber, dem auch wir luis nicht ganz ent-

ziehen können, dass man darüber zu leicht übersieht, wie Bedeutendes
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unter Ludwig zu.a^leich für dio Wissenschaft und in ilir gescliali.

Richelieu hatte i<)35 die AeacUhnü' franims(' gestiftet. Jetzt gründete

Ludwig's grosser Minister Colbert iGöG die Acadeinic des SciencfSj

und begnügte sich nicht damit, in Paris solchen Mittelpunkt für die

französisclie Wissenschaft zu schallen , sondern rief auch aus dem

Auslande Kräfte ersten Ranges herl)ci, wie IIuygens, mit welchem

unser Leibniz dort zusammentraf, und durch dessen Umgang er auf

die Bahn scnuer mnthematischen Kntdeckungen gelenkt wurde. Ja er

wäre in Paris dauernd gefesselt worden, wenn er sich bereit gefunden

hätte seinen Glauben zu wechseln. Colbert Hess in den Jahren i 667

bis 1O72 durch Claude Perrault die Pariser Sternwarte bauen, welche,

so wollte es Ludwig, an Pracht alle ähnlichen Gebäude seit der Stern-

warte zu Bagdad übertrelTen sollte, ebendeshalb aber wenig zAveck-

mässig ausliel. Die Direction der Sternwarte erhielt 1(569 ^^1* Italiener

CliOYANNi Üomenico Cassini , der Stammvater des erst um die Mitte dieses

Jahrhunderts erloschenen Geschlechtes von Gelehrten. An der Pariser

Warte maass 1675 der Däne Olof Römer die Geschwindigkeit des

Lichtes im Welträume; von hier zog 1672 Richer aus, um auf

Cayenne die Pendelbeobaclitungen anzustellen, aus welchen sich die

Abnahme der Schwere nach dem Aequator zu ergab. Ebenda wurde

der astronomischen Ortsbestimmung eine neue Aera dadurch eröllhet,

dass Abbe Picard das Fernrohr mit den winkelmessenden Instrumenten

verband , und von dort ging auch gleich eine vimfangreiche Amvendung

der verbesserten Apparate aus, indem Picard selber 1669— 70 zwischen

dem ein Drittel Grad südlich von Paris gelegenen Malvoisine und Amiens

die erste brauchbare Gradmessung ausführte : auf derselben Strecke zum

Theil, wo 1528 der Leibarzt Heinrich's II. Jean Fernel, von dem der

Name der Physiologie herrührt, solche Messung durch Zählung der

Ilindrehungen seines Wagenrades versucht hatte. Picard's Gradmessung

sollte in der Geschichte der Wissenschaft eine denkwürdige Rolle

spielen.

Schon war geraume Zeit vertlossen, seit Sir Isaao Newton, durch

die Pest aus Cambridge vertrieben, in seinem Garten in Woolsthorpe

(Wn l)erühmten Apfel fallen sah. Er wird wohl nicht gerade dieses

Anblicks be(hii-ft haben, um die Idee zu fassen, dass dieselbe Ursache,

welche hienieden Jeden Körper dem Mittelpunkt der Erde zutreibt, es

auch sei, Avelchc den Mond in seiner Bahn um die Erde \md dann

auch die Planeten in ihrer Bahn um die Sonne erhält, und dass diese

Kraft im umgekcdirten Verjiältniss mit dem Quadrat der Entfernung ab-

nehme, Ist dies der Fall, so muss man aus gewissen Daten, deren

Feststellung unter Anderem die Kenntniss des Halbmessers des Erd-

balls erfordert , die Kraft berechnen können , welche den Mond in seiner
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BaliTi erhält. Der Halhinosspr des als Kug-el gedaehten Erdkörpers aher

folgte aus der Messung der Länge eines Breitengrades an der P^rdoher-

fläelie. Als Newton ohige Reclmung anstellte, und dal>ei einen ohne

Zweifel aus den hesteu ihm bekannten Gradniessungen ersehlossenen,

jedoch um etwa ein Siehentel zu kleinen Wertli für den Krdhalhmesser

zu (Irunde legte, fand er das vermuthete Gesetz nicht hestätigt, sondern

den Fall des Mondes gegen die Erde um etwa ein Siebentel geringer

als es verlangt. Seltsam genug, hätte er die von Fernel mit dem Wagen-

rade gefundene Zahl genommen, so wäre der gewünschte Erfolg nicht

ausgeblieben, und der Menschengeist schon damals einer seiner höchsten

Errungenschaften theilhaftig geworden. So jedoch liess Newton ent-

muthigt die Sache auf sich l)eruhen und wandte sich optischen Unter-

suchungen zu.

, Dies war 1666; und angeblich verflossen sechszehn Jahre, ohne

dass er in Bezug auf die Mechanik des Weltalls einen anderen Fort-

schritt machte, als dass er den Fallversuch ersann , wodurch die Um-
drehung der Erde vnn ihre Axe bewiesen wird, welcher aber erst lun

den Anfang dieses Jahrhunderts Benzenberg in Hamburg sicher ge-

lang; zu dessen Wiederhohuig jetzt wohl der Eifl'elthurm einlüde,

hätte nicht Leon Foucault's Pcndelversvu'h die Drehung der Erde noch

unmittelbarer zu veranschaulichen gelehrt. So standen die Dinge, als

1682 Newton in der Royal l^ocletij zufällig von der PicARu'schen Grad-

messung hörte, aus welcher sich ein l)ed(nitend grösserer ErdJialhmesser

ergab als der früher von ihm angewandte. Die Legende will , dass er

zu Hause sogleich seine alte Rechnung mit Zugrundelegung des neuen

Werthes für den Erdhal])messer wieder aufnahm, und indem ei- sich

der Endgieichung näherte, schon erkannte, dass diesmal das gesuchte

Ergebniss herauskommen würde. Im Anblick des unermesslicluMi ilim

gelungenen Fundes ergriff ihn solche Aufregung, dass er, unlVdiig die

Rechnimg weiter zu führen , sie (ünem seiner Freinide anvertraute , der

sie mit dem gewünschten Erfolge beendete.' Vier Jahre später übergab

er der Royal Society das Manuscri]:>t (hn- Priiidpld inathemaücd

.

Allein die Gradmessungen sollten für Newton's Lehre noch eine

andere Bedeutung erlangen. Ans der Drehung der Erde um ihre Axe
folgt, dass bei ihrer Bildung oder, wie man es früher sich dachte,

im Lauf ihres Bestandes, eine grössere Anhäufung von IMaterie am
Aeqiuitor durch Gentrifugalkraft habe stattfinden müssen, als an den

Polen. Dann aber muss, nach Newton, die Schwere am Aequator

geringer sein, als an den Polen; wozu noch kommt, dass die Centri-

fugal kraft auch in der Gegenwart die Schwere am Aecpiator unmittelbar

vermindert. Diese Schlüsse aus Newton's Theorie schienen durch

Richer's Beobachtungen völlig bestätigt zu sein. Das passte aber



398 5. Mai. — IMittheilnng ans der öffentlichen Sitzung \^om 28. Januar.

nicht zu den damals in Frankreich herrschenden Meinungen. Bis in

den Schooss der Akademie, ja bis zu ihrem beständigen Secretar

FoNTENELLE, war man dort gut cartesisch gesinnt. Die Anziehung

durch den leeren Raum hielt man für ein unmögliches Hirngespinnst,

durch welches die Qualitaiex occuliae der Scholastik wiederbelebt würden,

und erklärte die Mechanik des Himmels durch Wirbel einer den Raum
stetig erfüllenden Materie. Es braucht nicht gesagt zu werden — Gon-

DORGET selbst spricht es tniverl)lümt aus, — dass hinter der Partei-

nahme für Descartes wider Newton ein gutes Tlieil nationaler Eifer-

sucht sich barg."

Die bisherigen Gradmessungen von Eratosthenes bis zu Picard

hatten nur den Zweck verfolgt, die Grösse der als Kug(d gedachten

Erde zu bestimmen. Nach Newton's Lehre sollte al>er die Erde

keine Kugel, sondern an den Polen abgeplattet sein. Schon hatte

i666 Cassini am Jvipiter. dessen schnelle Drehung um seine Axe

seine Flecke verriethen. solche Abplattung wahrgenommen, der F-rd-

schatten bei Mondfinsternissen konnte indess nichts davon erkennen

lassen. Um über die Gestalt der Erde Gewissheit zu erlangen,

mussten offenbar Meridiangrade in möglichst verschiedenen Breiten

gemessen werden. Ist die Erde an den Polen abgeplattet, hat sie

hier einen grösseren Krümmungshalbmesser als am Aequator, so

müssen in höheren Breiten die Grade länger als in niedrigeren Breiten

gefunden werden. Domenico Cassini wurde beauftragt, die Gradmes-

sungen in diesem Sinne auszudehnen. Aus seiner Messung des Meridian-

bogens zwischen Paris und Dünkirchen einerseits, andererseits Paris

und ColliotuT^ am westlichsten Punkte der Franz(")sischen Mittelmeer-

küste, ging aber die Erde, statt an den Polen abgeplattet, vielmehr

als ein von Pol zu Pol gestrecktes Sphaeroid hervor. Jacques Cassini

wiederholte seines Vaters Messungen mit verschiedenen Instrumenten

und 3Iethoden und auf verschiedenen Strecken, und immer mit dem
nämlichen, Newton widersprechenden Erfolge.

Dies war der Anfang eines grossen Zwistes in der Arademie

des SciencfS, der sich weit über das siebzehnte Jahrhundert hinaus

hinzog. Die Cartesianer, die Mathematiker alter Schule, die auch gegen

die Neuerungen der Infinitesimalrechnung sich ablehnend verhielten,

stemmten sich gegen die Newton'scIic Theorie des Weltgebäudes,

während ein jüngeres Geschlecht sich dieser Lehre nicht verschloss

und die dafür erbrachten Beweise schon für ausreichend hielt. Immer

blieb die Schwierigkeit l)estehen, dass die Gradmessinigen nach wie

vor mit der theoretisch geforderten Abplattung der Erde an den Polen

nicht stimmten, so dass noch 1720 der nachmalige Secretar d'Ortous de

Mairan den verzweifelten Ausweg vorschlug, anzunehmen, die Erde
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sei ursprünglich nocli spitzer an den Polen gewesen, als die Cassini

sie gefunden liätten, und ihre geringere jetzige Zuspitzung sei die

Wirkung eben der Ursaclien, aus welchen New^ton, von der Kugel-

gestalt ausgehend, ihre Al)plattung folgerte. Man muss diese heute

für uns fast unbegreiflichen Vorgänge vor Augen haben, um die Be-

deutung der wissenschaftlichen Thaten zu verstehen, welche ihnen

ein Ende machten , und um das Verdienst der Mcänner gehörig zu wür-

digen, welche solches vollbrachten.

Unter jenem jüngeren Geschlechte französischer Mathematiker und

Astronomen ragt als einer der Ersten hervor Pierre -Louis Moreau

DE Maupertuis, 1698 zu Saint-Malo geboren, wo auch La Mettrie

und Chateaubriand das Licht erblickten. Sein Vater, Rene Moreau

DE Maupertuis, einer der angesehensten Männer der Stadt und der

Provinz, war von altem Adel, seine Mutter Jeanne-Eugenie Baudran von

bürgerUcher Herkunft. Sein erster Unterricht war häuslich. Als sechs-

zehnjähriger Jünghng kam er nach Paris in ein College, w^o sein

Wissensdurst zwei Jahre lang mit Cartesischer Philosophie abgespeist

wurde. Schon hier erwachte in ihm Misstrauen gegen einen Philo-

sophen, der mit de omnihus diiUtandum begonnen und mit ausschweifen-

der Speculation geendet hatte. Sonderbarerweise ahmte er ihm aber

in Einem Stücke nach. Wie Descartes ward er zuerst Soldat. Er

trat 17 18 bei den grauen Musketieren ein und erhielt später eine

Compagnie in einem in Lille garnisonirenden Cavallerie - Regiment.

Wenn die so gewonnene körperliche Tüchtigkeit ihm in seinem be-

wegten Leben später vielleicht zu statten kam, so konnten sein Feuer-

geist und seine entschiedene mathematische Neigung es im ruhmlosen

Müssiggang des damaligen OffizierleT)ens im Frieden nicht lange aus-

halten, da er denn auch bald den Abschied nahm. Geschrieben hatte

er um diese Zeit noch nichts, aber in dem Cafe Prorope, welches bis

in unsere Tage ein ständiger Sammelplatz wissenschaftlicher und litte-

rarischer Grössen blieb, hatte er im Winter 1722 eintlussreiche Ver-

bindungen aus akademischen Kreisen angeknüpft, und es giebt einen

Begriff von der Macht seiner Persönlichkeit und seinem glänzenden

Talent, dass nicht allein diese Freunde in ihn drangen, sich der

Wissenschaft zu widmen, sondern dass er auch sogleich, am i i
.
De-

cember 1723, fünfundzwanzig Jahre alt, von der Akademie als Adjoint

geometre aufgenommen wurde. Erst elf Monate später trat er dann

mit seiner ersten Abhandlung hervor: Über die Gestalt der musikali-

schen Instrumente, aber schon 1725 wurde er zum Assode oMronome

der Akademie befördert. Die Bedeutung und MögUchkeit solchen

Fortschrittes ist in uns nicht ganz durchsichtigen Einrichtungen der
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damaligen Akademie zu siiclien; jedenfalls geht abermals daraus das

auf die Zukunft des jungen Maupertuis gesetzte Vertrauen liervor.

Dies rechtfertigte sieh bald, denn das Jahr darauf beginnt die

eine Zeit lang dicht gedrängte Reihe seiner mathematischen Ar-

beiten. Sie sind meistens analytisch -geometrischen und -mechanischen

Inhalts und behandeln Curven höherer Art. ein durch die neuen

Rechnungsmethoden erst vor Kurzem zugcänglich gemachtes Feld von

reizvollen Entdeckungen, welches dadurch noch anziehender wurde,

dass die Mathematiker aller Länder sich gegenseitig Aufgaben aus

diesem Gebiete stellten. Newton selber, Leibniz, die Bernoulli l)e-

theiligten sich an diesem internationalen Wettkampf, in den nun auch

Maupertuis eintrat. Über den Werth von Maupertuis' mathematischen

Leistungen urtheilte vor siebenundzwanzig Jahren an dieser Stelle

und am gleichen Tage kein Geringerer als Hr. Kummer: «Er nahm«,

sagt er, «unter den l)esten Mathematikern seiner Zeit einen ehren-

« vollen Platz ein, und seine Arl)eiten in diesem Felde hal)en nicht

»bloss ein hohes geschichtliches Interesse, sondern sind auch noch

»heut als bleibendes Eigenthum der Wissenschaft erhalten.«^

Nachdem Maupertuis es in Paris soAveit gebracht hatte, zog es

ihn, durch Reisen seinen Gesichtskreis zu erweitern. Er wandte sich

zuerst (1728) nach England, der Heimath der Attractionstheorie,

deren Urheber er nicht mehr am Leben traf, als deren Apostel in

Frankreicli er aber mit offenen Armen aufgenommen und zum Mit-

glied der Royal Society erwählt wurde: dann nach Basel, damals

dem Haviptsitz der neueren Mathematik. Jakob Bernoulli I. — nach

Poggendorff's Notation — war zwar auch schon gestorben, aber

sein Bruder Johann I.. beider Neffe Nicolaus L, Johann's I. Söhne

Nicolaus IL, Daniel und Johann IL fuhren fort, die Fahne der Ana-

lysis des Unendlichen hoclizuhalten, und gaben das merkwürdige

Beispiel einer Dynastie von Mathematikern, wie die Cassini einer

solchen von Astronomen, die Jussieu einer von Botanikern. So

strenge waren in Basel die akademischen Formen, dass Maupertuis

sich als Student immatriculiren lassen musste, um den Unterricht des

älteren Johann Bernoulli zu geniessen. Dies verhinderte indess nicht,

dass er mit den Bernoulli, besonders Johann IL, einen Freundscbafts-

bund für das Leben schloss.

Nach Paris zurückgekehrt fand er in der Akademie den Streit

zwischen den Cartesianern und Newtonianern heftig entbrannt. Er

stürzte sich in diesen Kampf mit der ganzen W'uclit seiner Energie,

seines Talents, seines W^issens, und half durch zahlreiche Schriften

theils in streng mathematischer, theils in mehr gemeinfasslicher

Form den Sieg der neuen Lehre zuwenden, zu der sich nun auch



E. DU Bois-Reymond: Festrede. Matpertüis. 401

andere jüngere Kräfte ersten Ranges, wie Clairaut und de La Con-

DAMiNE, laut bekannten. Übrigens zeigte sich hier schon Maupertuis'

Neigung zu teleologischen Speculationen, welche in seiner späteren Lauf-

bahn ihn in die Irre führen sollte. Anstatt die Abnahme der Schwere

im umgekehrten Verhältniss des Quadrates der Entfernungen einfach als

Folge davon aufzufassen , dass dieselbe Kraftgrösse sich über Kugel-

schalen v(u-breitet, welche wie das Quadrat des Halbmessers wachsen,

zerbricht er sich den Kopf darüber, welche Gründe wohl den Schöpfer

bewogen haben, das Gesetz der umgekehrten Quadrate allen anderen

möglichen Gesetzen vorzuziehen.

Zuletzt spitzte sich der Gegensatz in der Akademie wieder zu

der Frage nach der Gestalt der Erde zu, über welcher noch immer

die diu'ch die CASsmi'schen Gradmessungen erzeugte Unsicherheit

schwebte. Mehr und mehr befestigte sich die Überzeugung, dass

man in dieser Frage zu einem Abschluss nicht anders gelangen könne,

als durch eine neue dem Aequator nahe vorgenommene Gradmessung.

La CondAMINE, erst kürzlich von Trqja zurückgekehrt, erbot sich

zur Reise nach Caycnne, wenn der König ihn hinschicken wolle.

Obschon er erst Adjoint der Akademie war, wurde, nach einigen

Zwischenfällen, sein Anerbieten angenommen, und von dem Minister

Maurepas, dem Colbert Ludwig'sXV., den der LIass der Pompadour noch

nicht gestürzt hatte, das Unternehmen sogar in erweiterter Gestalt in's

Werk gesetzt. La Condamine, Bouguer und Godin verliessen am i(5. Mai

1735 La Rochelle auf einem Kriegsschiff, gelangten ülier La Marti-

nique, San Domingo und Cartagena nach Portobelo,* überschritten die

Landenge von Panama , segelten nach Guayaquil , wo La Condamine sich

von seinen Gefährten trennte, und fanden sich endlich nach dreizehn

Monaten wieder zusammen in Quito, welches der Mittelpunkt ihrer

Operationen werden sollte. Unter beispiellosen Anstrengungen, Fährlich-

keiten und Entbehrungen , in stetem Kampfe mit einer fremdartig riesen-

haften Natur und einer fanatisch feindseligen Bevölkerung, vollendeten

sie in acht Jahren die grosse peruanische Gradmessung auf der Hoch-

ebene der Andes, und brachten als Nebengewinn auch noch die von

Newton vorhergesagte , durch den Chimborazo auf das Loth geübte Ab-

lenkung mit nach Hause. Wie ein Roman liest sich in Condorcet's Eloge

die Schilderung der Abenteuer La Condamine's, von der Landung in

Guayaquil bis zu dem Augenblicke, wo er auf der Heimfahrt, von

seinen Indianern verlassen , auf einem aus Lianen geflochtenen Floss

durch die Stromschnellen des Pongo de Manseriche in die breiten Wasser

des unteren Maranon schiesst , die vor ihm kein wissenschaftliches Auge

erblickt hatte. Man hat in Frankreich La Condamine den Humboldt

des achtzehnten Jahrhunderts genannt ,^ und trotz tiefen sonstigen Unter-

Sitzungsberichte 1892. , 89
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scliieden trifft dies darin zu, dass beide denselben Welttlieil dureli-

forscliten, beide alle Natur-Ersclieinungen und -Gregenstände mit gleiclier

Wärme erfassten, beide ilir anselmliclies Privatvermögen ihren wissen-

scliaftliclien Zwecken opferten, endlich ])eide in ihren Schriften die

Zier einer schönen Darstellung nicht verschmähten; da denn La Con-

DAMiNE auch zimi Mitglied der Academie frangaise^ gewählt wurde.

Unterdessen war Maupertuis nicht müssig geblieben. Er war

I 7 3 I zum Peiisionnalre yeomeire vorgerückt, was etwa unserem ordent-

lichem Mitgiiede entspricht. Es gelang ihm die Akademie und Mau-

repas davon zu üljerzeugen, dass, um die Frage nach der Gestalt der

Erde wirklich zum Austrage zu bringen , eine zweite Expedition nöthig

sei, welche eine Gradmessung in möglichst hoher Breite ausführe.

Der Unterschied zwischen den Graden am Ae([uator und denen in

Frankreich würde noch zu klein sein, um mit voller Sicherheit daraus

auf den kleineren Krümmungshalbmesser in niederen Breiten schliessen

zu können. Erst wenn in höheren Breiten ein weiterer Unterschied

in demselben Sinne sich ergäbe, w^ürde jeder Widerspruch verstunnnen

müssen. Als Örtlichkeit für ein solches Unternehmen schlug er Lapp-

land vor, wo man in der Breite des Polarkreises eine Gradmessung

vornehmen könnte.

Zwischen der französischen Wissenschaft und dem skandinavischen

Norden fehlte es nicht an Beziehungen. Descartes war bei der Königin

Christine gestorben, Picard hatte auf der Insel Hveen die Trümmer

von Tycho Brahe's Uraiiienborg aufgesucht, und eine Zeit lang dort

beobachtet; durch ihn war Olof Römer nach Paris gezogen worden,

wo auch der Astronom Gelsius aus Upsala sich aufhielt. Unzweifel-

haft hat wohl Celsius dazu beigetragen, Maupertuis' Aufmerksamkeit auf

Lappland zu lenken. Doch hatte schon i()8i der Lustspieldichter

Regnard, in jener an merkwürdigen Naturen so reichen Zeit eine

der merkwürdigsten, gerade die Gegend 1)esucht, in welche wir

jetzt Maupertuis zu begleiten haben, und von seinen dortigen Erleb-

nissen und Wahrnehmungen eine höchst lebendige und anschauliche

Schilderung entworfen, welche erst eben, 1731, erschienen war und,

obschon es sich nirgend gesagt findet, vielleicht auch für Maupertuis'

Entschlüsse von Wichtigkeit ward.''

Umgeben von einem formlichen Stabe von Gehülfen, segelte

Maupertuis am 2. Mai 1736 auf dem y'Priidmt^'- von Dünkirchen ab

nach Stockholm. Er hatte bei sich die drei Akademiker Clairaut,

Camus und Le Monnier, überdies den Abbe Outiiier, Correspondenten

der Akademie in Bayeux, welcher sich um die P]xpedition besonders

verdient gemacht hat, indem er sein sorgfältig gefüiirtes Tagebuch
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mit einer Fülle anzielieiidcr Eiiizellieiten und mit zwar rohen, docli lehr-

reichen Abbildungen herausgab/ In Stockholm bereitete der König-

Gemahl Friedrich von Hessen -Cassel in Person den Reisenden den

besten Empfang und gewährte ihnen jede Art von Unterstützung.

Celsius, der sich von Paris aus der Expedition angeschlossen hatte,

wurde ihr hier dauernd zugesellt, wegen seiner Kenntniss des Landes

und der Sprache ein unschätzbarer Zuwachs. Von Stockholm wen-

deten sich die neuen Argonauten (als solche besang sie Voltaire) nach

dem nördlichen Ende des Bottnischen Meerbusens, wo, vom Lapp-

ländischen Gebirge her, Lappland von Finnland scheidend, ein an-

sehnlicher Strom, die Torneä-Elv, in die See sich ergiesst. In seiner

weiten Mündung liegt auf einer Insel, die im Sommer zur Halbinsel

wurde, die damals noch nicht Russische Stadt Torneä. Das jetzt in

der Meteorologie oft genannte Haparanda, etwas westlich von Torneä

am Meere gelegen, wurde erst viel später gegründet, obgleich der

Name schon auf Outhier's Karte steht.

Maupertuis" Plan war gewesen, die zahlreichen, dort vor dem
Festland zerstreuten Inseln zu seiner Messung zu benutzen, zwischen

denen der nöthige Verkehr leicht durch Boote herzustellen gewesen

wäre; unvollkommene Karten hatten ihn jedoch ül)er ihre Lage und

Beschaffenheit getäuscht. Er sah sich genöthigt, von Torneä aus

nach Norden die Gelegenheit für seine Operationen zu suchen, welche

sich glücklicherweise in dem ungefähr in dem Meridian verlaufenden

Flussthal der Torneä-Elv fand.

Inzwischen warteten seiner und seiner Gefährten ungeheure

Schwierigkeiten. Das Stromgebiet der Torneä-Elv war zu jener Zeit

eine unbeschreiblich rauhe Wildniss, auf welche Leopold's von Buch

anmuthende Beschreibung derselben Gegend, die er 1807 bereiste,

nur wenig mehr passt.^ Von den Ufern des Bottnischen Busens steigt,

wie VON Buch's Profil es zeigt, das Land sehr allmälilich zum Fuss

des Gebirges an, welches an dem Nordcap steil in das Eismeer ab-

fällt. Einzelne Berge von nur einigen Hundert Fuss Höhe ragen wie

Inseln aus dem sonst nur massig bewegten Gelände hervor. Über Alles

aber erstreckte sich ein grenzenloser Urwald riesiger Fichten, Tannen und

Birken auf einem Untergrund A^on weissem Rennthiermoos. Reissende

Gebirgsbäche, unzählige kleine Seen, Sümpfe erschwerten im Sommer
die Fortbewegung, wo von Buch die vortrefflichen Kunststrassen rühmt.

Die Torneä-Elv selber ist wegen häufiger Wasserfalle nur strecken-

weise schiffbar. Der Winter ist nicht so hart, wie unter gleicher

Breite in Amerika; immerhin dauert er von Mitte September bis

Mitte Mai, und bedeckt das ganze Land mit mannshohem feinpulve-

rigein Schnee, der durch wütliende Windstösse herumgewirbelt den
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Wanderer des Gesichtes und der Riclitnng l)eraiil)t. Die Sonne gelit

monatelang nur für wenige Stunden auf, und nur der unstete })lutige

Schein der Nordlichter erhellt die traurig ermüdende Nacht. Der lange

Sommertag vermag wohl einige Blumen hervorzulocken , wie deim

Maupertuis überrascht war, am Ufer eines Wildhaclies wilde Rosen

blühend zu finden; doch wird jeder Lebensgenuss durch eine schon

von Regnard eindrucksvoll geschilderte Qual verkünnnert: durch so

zahlreiche und dichte Schwärme von Stechtliegen und Mücken, wie

selbst heisse Länder sie nicht kennen. Nur indem man wie die Ein-

geborenen sich in Rauchwolken von grünem Holze hüllte, oder Gesicht

und Hände mit Theer beschmierte, konnte man dieser Harpyien sich

erwehren, welche beim Beol)achten natürlich nicht minder lästig waren

als l)cim Essen und Schlafen. Übrigens wimmelte der Wald von Feder-

wild, die Elv von Lachsen und Hechten. Die Bevölkerung l)estand zu

Maupertuis' Zeit, abgesehen von spärlichen schwedischen Ansiedlern,

aus Finnen und Lappen. Die Finnen l)ewohnten sogenannte Dörfer aus

wenigen weit zerstreuten elenden Hütten; sie zeigten sich als kühne

imd gewandte Bootsleute auf der Elv. Die Lappen lebten nomadisch

unter wollenen Zelten vom Ertrag ihrer Rennthierheerden , welche

auch die üblichen Zugthiere stellten. Der Reisende wurde in einem

aus leichten Brettern mit Rennthiersehnen zusammengenähten, einem

Canoe ähnlichen Gefährt, Pulka genannt, festgebunden, und durch

das unbändig dahin stürmende Rennthier ül)er den gefrorenen, oder

auch durch den weichen, über ihm zusammensciilagenden Schnee

geschleift. Doch kommen bei Outhier auch Pferde vor, die er als

Ponies beschreil)t. Im Sommer musste man zu Fuss durch den Wald

häufig seinen Weg mit der Axt sich bahnen. Ein einigermaassen

genügendes Obdach fand man nur in wenigen Aveit auseinander

gelegenen Pfarren Tind Meierhöfen.

So war das Land beschaffen, wo nun Maupertuis und seine Be-

gleiter an das Werk gingen. Das Erste war, die Endpunkte des zu

messenden Gradbogens festzustellen. Als der eine dieser Punkte

wurde eine Warte in Torneä selbst dem dort als Signal dienenden

Kirchthurm nahe gebaut; als der andere eine solche auf einem Hügel

Namens Kittis, der beinahe genau in dem Meridian von Torneä, fast

um einen Grad nördlich davon entfernt, jenseit des Polarkreises, sich

dazu geeignet fand, und in dessen Nähe ein Meierhof, Korten-Niemi

bei Pello , eine bequeme Unterkunft bot. Hier hat noch sielizig Jahre

später VON Buch, mit eigenen Empfindungen, denselben Raum l>ewohnt,

wie die Französischen Akademiker. »Noch stand«, sagt er, »jedes

»Gebäude genau, wie Outhier sie äusserst getreu in seiner Reise-

»beschreibung gezeichnet hat; ... selbst die kleine Trepjie vor dem
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»Fremdenzimmer schien noch dieselbe«. Das Zweite war, den

Ort für die unmittelbar zu messende Basis zu bestimmen. Als

solche wurde in Aussicht genommen eine hinreichend lange Strecke

auf einer seeähnlichen Weitung des Flusses, die sich ja mit Eis be-

decken musste und alsdann den Vortheil vollkommener Ebene mit dem

freier Bahn verband. Das Dritte endlich war die trigonometrische

Messung der Strecke Kittis - Torneä mit Hülfe der Basis vorzubereiten.

Dies geschah mittels eines kunstreich angelegten Netzes von Dreiecken

in Gestalt eines länglichen Heptagons, dessen verschiedene Punkte

durch Bergspitzen längs der Torneä-Elv gebildet wurden. Alle diese

GijDfel, unter welchen der des Awasaxa eine besondere Bedeutung

erlangte, waren mit mächtigen Fichten bestanden. Hier erwies sich

eine aus Torneä der Expedition mitgegebene Mannschaft vom Wester-

bottischen Regimente sehr nützlich, indem sie die Gipfel entwaldete

und Signale errichtete.

Als Stern, durch dessen Zenithdistanz der Breitenunterschied

zwischen Torneä und dem Kittis erkannt werden sollte, wiu-de der

ganz nahe nördlich vom Zenith der beiden Stationen culminirende

Stern (^Draconis gewählt. Zu dieser Beobachtung diente ein von einer

zwölf Fuss hohen Pyramide getragener Zenithsector von neun Fuss

Halbmesser, mit einem ebenso langen Fernrohr. Er war von Graham

in London eigens zu diesem Zweck nach dem Muster dessen gebaut,

mit welchem Bradley erst vor Kurzem die Aberration entdeckt hatte,

und seinen nur 5'/.'^ umfassenden Liml)us hatte Graham mit eigener Hand
getheilt. Man kann sich denken, welche Hindernisse zu besiegen waren,

bis dieser mächtige Apparat in Torneä ausgeschifft, über mehr als hundert

Kilometer eines Geländes wie das beschriebene auf den Kittis geschafft,

dort zusammengesetzt und mit seinem Limbus in dem Meridian auf-

gestellt worden war. Dies mühselige Geschäft kehrte aber sogar

mehreremal wieder, denn nachdem am 30. September die Beobach-

tung auf dem Kittis beendet war, musste der Sector nach Torneä

zurückgebracht werden, um hier die Zenithdistanz desselben Sternes

aufzunehmen, was erst zu Anfang Novembers zu Stande kam.

Hiermit nicht zufrieden beschloss man diese ganze Operation im Früh-

jahr mit einem anderen Stern, a, Draconis, zu wiederholen, welcher

nahe ebenso weit südlich vom Zenith der beiden Stationen entfernt blieb.

Sehr nahe dem Zenith gelegene Sterne zog man vor, weil für sie die

etwaigen Fehler in der Annahme des Betrages der atmosphaerischen

Strahlenbrechung und des Einflusses des Durchbiegens des Fernrohres

verschwinden. Nachdem also die Zenithdistanz auch dieses Sternes in

Torneä gemessen worden war, musste der grosse Sector wieder nach

dem Kittis und zurück nach Torneä wandern , wo die Theilung des
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LimbiLs nochmals geprüft und in guter Ühereinstimmung mit dem

vom Verfertiger angegebenen Wertlie gefunden wurde.

Die Winkelmessungen , mittels welcher die Strecke Kittis - Torneä

auf die Basis redvicirt werden sollte, wurden grossentheils schon

während des Sommers mit einem zweifüssigen Quadranten ausgeführt.

Sie gestalteten sich insofern noch beschwerlicher als die Beobachtungen

auf dem Kittis , als sie einen häufigen Wechsel des Standortes , und

längeren Aufenthalt in ganz unwirthbaren Gegenden mit sich brachten,

wo es sich doch nicht lohnte, grössere Veranstaltungen zu treffen.

Zehn Tage lang blieben so Maupertuis, Clairaut und Outhier auf

dem Gipfel des Awasaxa, schliefen unter freiem Himmel auf einer

Rennthierhaut auf Felsboden, und lebten zum Tlieil von Fischen und

Waldbeeren, welche die Finnen ihnen zutrugen. Im Ganzen wurden

auf diese Weise dreiundsechzig Tage mit Aufnahme des Dreiecknetzes

zugebracht.

Der Winter war da, die wenige Tage vorher noch durch Schwäne

belebte Elv war in eine weite Fläche von Eis und Schnee verwandelt,

vmd es konnte zur Messung der Basis geschritten werden. Mit Hülfe

einer aus Paris mitgebrachten eisernen Toise bereitete Camus, offenbar

der Meclianiker der Expedition , aus Fichtenholz acht dreissig Fuss lange

Maassstäbe. Holz bot unter Anderem den Vortheil, dass es durch die

Kälte sich nicht merklich zusammenzieht; merkwürdig aber ist Mauper-

tuis' Angabe, dass diese Maassstäbe sich durch die Kälte eher etwas

auszudehnen schienen, was er durch das Gefrieren in ihren Poren

noch enthaltenen Wassers erklärt. Am 2i.December, wo die Sonne

um Mittag kaum aufging, fing endlich am Nordende der Basis die

Messung an, während welcher die Beobachter diesmal bei dem Pfarrer

von Ofwer- Torneä ein Unterkommen fanden. Die Gesellschaft theilte

sich in zwei Abtheihmgen, deren Messungen sich gegenseitig contro-

lirten. Maupertuis beschreibt in ergreifender Weise die furchtbaren

Beschwerden, unter denen er und seine Begleiter bei dieser Arbeit

zu leiden hatten: »Das Gehen durch den zwei Fuss tiefen Schnee,

»beladen mit den schweren Stangen , die fortwährend hingelegt

»und wieder aufgenommen werden mussten; bei einer Kälte, Av^obei

»Zunge und Lippen sofort an der Tasse anfroren, und nur blutend

»wieder abgerissen werden konnten, wenn man Branntwein trinken

»wollte, die einzige Flüssigkeit, welche flüssig genug blieb um sie

»trinken zu können; einer Kälte, wobei mehreren von uns Finger

»erfroren,'' und welche uns mit noch grösseren Gefahren bedrohte.

»Während unsere Gliedmaassen erstarrt waren , machte die Anstrengung

»uns schwitzen. Da der Branntwein unseren Durst nicht löschte,

» musste man in das Eis tiefe Brunnen graben , welche fast äugen-
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»blicklicli wieder zufroren und aus welchen das Wasser kaum flüssig

»in den Mund gelangen konnte; und man musste sich dem gefähr-

» liehen Gegensatz biosssteilen , welchen dies eiskalte Wasser in un-

»seren erhitzten Körpern erzeugen konnte.« Bei diesen Schilderungen

darf man indess nicht vergessen, dass die Erzähler aus einem ver-

gleichsweise fast warmen Klima stammten , und dass man zu jener

Zeit weder arktische Reisen noch Gletscherfahrten gemacht hatte, so

dass man im Umgang mit Eis und Schnee, und den Mitteln, der

Kälte zu begegnen, noch völlig unerfahren war.

Nach sechs Tagen blieben nur noch fünfhundert Toisen (nicht

ganz ein Kilometer) zu messen übrig, für welche die Richtvmg noch

nicht durch Pfähle vorgemerkt war, und die Arbeit wm'de auf einen

Tag unterbrochen. Anstatt einiger Ruhe zu pflegen, benutzte der

unermüdliche Maupertuis diesen Tag, um mit einem Quadranten noch-

mals den benachbarten A^vasaxa zu besteigen und eine vergessene

Beobachtung nachzuholen , in dieser Jahreszeit ein unerhörtes Wagniss,

bei welchem Outhier ihn begleitete und der Pfarrer Brunnius mit

seinen Lap[)('n ihn unterstützte. Der Frost war so stark, dass das von

den Lappen angezündete Feuer durch das Schmelzen imd Wieder-

gefrieren des Schneees ringsum wie in einem Eiskessel zu brennen

schien.

Tags darauf, am 28. December, wurde das Werk vollendet. Die

letzte Stange wird hingelegt. Die Basis ist 7406 Toisen 5 Fuss lang,

länger als irgend eine je vorher gemessene. Die Messungen der

beiden Abtlieilungen stimmen, bei einer so grossen Strecke ein fast

wunderbarer Erfolg, bis auf vier Zoll überein. Es war in Maupertuis'

Leben der krönende Augenblick. Man sieht ihn stehen im Schnee, in

sein Rennthierfell gehüllt, vielleicht beim Schein eines die Polarnacht

schwach erhellenden Kienspans in seinem Taschenbuch die kleine

Reclmung ausführend, aus welcher die Abplattung der P^rde an den

Polen, der Sieg Newton's, sein eigener Sieg sich ergab. Ihn so dar-

zustellen, wäre wohl T)esser gewesen, als in der bekannten, viel ver-

spotteten Weise, zwar auch in Lappländischem Anzüge, aber mit der

Hand auf einem Globus, als ob er den noch knetbaren Erdball am
Nordpol abplatte.'"

Es verstellt sich, dass nichts unterlassen wurde, um das Ergebniss

vollends zu sichern. Alle damals erdenklichen Correctionen, auch

die neue wegen der Aberration, wurden angebracht, alle Gegenproben

durchgeführt. Die Summe der Winkel des Siebenecks musste wegen

der Krümmung der Erde etwas grösser sein als zehn Rechte, sie wurde

zu 900° r 37" gefunden. Wir sahen schon, wie zum Überfluss noch der

Unterschied der Zenithdistanz eines zweiten Sternes auf dem Kittis
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und in Torneä, durch völlige Wiederholung dieses Theiles der ganzen

Operation, bestimmt wurde. Dennoch hat es sich zu Anfang dieses

Jahrhunderts bei einer A^on den Schwedischen Gelehrten Svanberg und
Ofverboom auf derselben , aber nord- und südwärts noch verlängerten

Strecke und mit noch besseren Hülfsmitteln vorgenommenen Grad-

messung gezeigt, dass Maupertuis' Zahl nicht ganz richtig war, sondern

die Abplattung der Erde um keinen ganz kleinen Betrag zu gross er-

scheinen Hess. Dies vermindert sein Verdienst nicht, durch seine That-

kraft, Beharrlichkeit und sinnreiche Verwerthung der gegebenen ört-

lichen Verhältnisse das grossartige Unternehmen zu einem vergleichs-

w^eise so gutem Ende geführt zu haben. Wir schweigen von den

Versuchen mit einer wiederum von Graham in London besonders

dazu gebauten Pendeluhr, an welcher Maupertuis die ergänzende Be-

obachtung zu der von Richer in C'ayenne machte, indem er nachwies,

dass die Uhr in Pello gegen Paris um fast eine Minute im Sterntag

vorging.

Nach Torneä zurückgekehrt, verharrte nunmehr die Expedition

in einer durch die wachsende Kälte ihr aufgezwungenen Unthätigkeit.

Im Januar ward es so kalt, dass, wenn man die Thür öffnete, es

in der warmen Stube zu schneien anfing. In Graden lässt sich die

Temperatur leider nicht angeben, da bei Maupertuis sowohl wie bei

OuTHiER die Zahlen mit einem unerklärlichen Fehler behaftet sind;^'

doch war das Quecksilber nicht gefroren. Diese monatelange un-

freiwillige Müsse scheint nicht das kleinste der Gesellschaft l^eschie-

dene Ungemach gcAvesen zu sein, und nur Maupertuis' unerschöpflich

sprudelnden Lebensgeister, wenn auch nicht seine Guitarre, hielten

auch seine Gefährten aufrecht. Eine poetische Ader, an der es ihm

so wenig fehlte, wie La Cokdamine, erwachte in solchem Müssiggang,

und ein uns erhaltenes kleines Gedicht, welches im Cavenu sicher

beklatscht worden wäre, zeugt davon, dass etwas mongolisches Blut

seiner Empfindung für weiljlichen Reiz keinen Eintrag that.

Maupertuis war, als Sohn seiner Zeit, Polyhistor. Wie er

früher in Montpellier an Salamandern und Scorpionen experimentirt

hatte, um die über diese Thiere verbreiteten Sagen zu prüfen, so

wurde er jetzt durch die Kunde von einem urgeschichtlichen Denkmal

aufgeregt, von welchem die Finnen und Lappen Wunder erzählten.

Noch weit nördlich von dem uns bekannten Pello befinde sich tief

im Walde ein Stein mit einer Inschrift, von dessen Ursprung Niemand

etwas wisse. Bei Gelegenheit der Beobachtung des a Draconis auf

dem Kittis unternahm es Maupertuis, trotz dem noch herrschenden

strengen Winter, die Sache aufzuklären. Er hatte das Glück, dass
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Celsius , ein guter Kenner der Runen , sich ilnn anschloss. Sie fanden

den ül)rigens schon von dem Pfarrer Brunnius in seiner Beschreibung

Torneä's und seiner Umgelmng nach einer handschriftUchen Quelle

erwähnten Stein auf einem Hügel Windso bei einem See Kemijärvi.

Maupertuis giebt in seinen Werken ein Facsimile der Inschrift , welche

Celsius nicht zu entziffern vermochte , und für verschieden von allen

ihm in Schweden T)ekannten Runischen Inschriften erklärte, wie sie

denn auch jedenfalls keine Runische ^\•ar. Der Stein ist seit längerer

Zeit nicht mehr angetroffen worden; jetzt ist man im Allgemeinen der

Ansicht, dass die Zeichen einem Naturspiel zuzuschreiben seien, ein

Verdacht, der auch Maupertuis schon aufstieg. Der Gegenstand kann

hier nicht weiter verfolgt werden,^" er interessirt uns aber insofern er

Liclit wirft auf Maupertuis' geistige Eigenart, und dadurch zum Ver-

ständniss mancher Vorgänge in seinem späteren Leben beiträgt. Um
das Vorkommen eines solchen Denkmals aus der Urzeit in einer nur

von tiefstehenden, des Schreibens unkundigen Menschenracen bewohnten

Landschaft zu erklären, geht er soweit eine Schwankung der Erdaxe

anzunehmen, wodurch die jetzigen Polargegenden, welche früher eines

gemässigten Klima's genossen, erst arktisch wurden.

Auf der Heimfahrt von Torneä nach Stockholm litt Maupertuis

Schiff'bruch im Bottnischen Meerbusen. Die Aufnahme, die er beim

Könige fand, tröstete ihn wohl über dies Missgeschick. Im August

1737, fünfzehn Monate nachdem er Frankreich verlassen, zog er als

Triumphator in Paris wieder ein. Fast elienso lange hatte die

Aequatorial- Expedition gebraucht nur um an Ort und Stelle zu ge-

langen, und noch war von ihr keine Kunde eines Erfolges eingetroffen.

Dies trug nicht wenig dazu bei, Maupertuis' Thaten in noch hellerem

Glänze strahlen zu lassen. Doch sollte seih Glück nicht ungemischt sein.

Zw^ar ward er in der Pariser Gesellschaft der Held des Tages. Obschon

von durchaus nicht vortheilhafter Gesichtsbildung, von oft sehr ver-

nachlässigter äusserer Erscheinung und abstossendem Benehmen sah

man ihn in den Salons, im Tuileriengarten stets umdrängt von einem

Kranze liebenswürdiger Damen , die sich mit bewunderndem Entzücken

Lappländische Schauergeschichten erzählen Hessen. Anders in der

Akademie. Seine am 1 3 . NovemT)er 1737 in öffentlicher Sitzung ge-

lesene Rede: Sur la mesure dp In Terre au cerch polawe^ aus welcher

die obigen Angaben meist geschöpft sind, wurde wohl mit lebhafter

Theilnahme an seinen persönlichen Erlebnissen angehört, das wissen-

schaftliche Ergebniss der Reise aber nur kühl aufgenommen. Die

cartesische Partei, auf die sechs Gradmessungen von drei Generationen

der Cassini gestützt, gab sich noch immer nicht für geschlagen, son-

dern blieb bei ihrem an den Polen zugespitzten Erdsphaeroid , auch
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naclidem Maupertuis mit demselben GRAHAM'sclien Sector, dessen er

sich in Lappland bediente, Picard's Messung zwischen Notre Dame
de Paris und der nur 3' westlicheren Notre Dame (VAmiens wiederholt

und einen seiner nordischen Messung sich gut anschliessenden Werth

erhalten hatte.

Dieser sinnlose Widerstand war von keinem guten Eintluss auf

Maupertuis. Er steigerte sein nicht geringes vSelbstgefühl in's Ungemes-

sene, und reizte ihn zu einem höhnisch verbitterten Tone. Er führte

den Kampf gegen die Gegner nicht nur persönlich in der Akademie,

sondern auch mit zum Theil anonymen Spottschriften, imter denen

die in nur vier Exemplaren gedruckte Lettre cTnu Jiorloyer anglais ä un

astronome de Peklii als die witzigste, aber auch giftigste, Erwähnung

verdient.'^ Der englische Uhrmacher schlägt vor, wissenschaftliche

Fragen künftig statt diu-cli kostspielige und langwierige Unternehmvui-

gen von zweifelhaftem Werthe lieber durch Würfeln zu entscheiden.

Das Werfen einer ungerjuh^i Zahl von Augen möge Al)plattung der Erde

an den Polen l)e(leuten: so zeige sich die Ul)erlegenheit des Würfeins

über die C'AssiNfschen Methoden darin, dnss, da die Wahrscheinlichkeit

für eine gerade Zahl von Augen dieselbe ist wie für eine ungerade,

man nach Moivre 63 gegen i wetten könne, dass nicht sechsmal

nacheinander die Erde zugespitzt aus dem Becher hervorgehen werde,

wie aus den CAssmi'schen Gradmessungen.

Glücklicherweise sollte dieser unerquickliche Zustand nicht lange

dauern. Das Jahr darauf schrieb La Condamine aus Peru, dass die

dortige Gradmessung zwar noch nicht bis zur letzten Genauigkeit

gediehen sei, dass aber schon jetzt, bei Annahme der grössten mög-

lichen Fehler, daraus der kleinere Krünnnungshalbmesser der Erde

am Aequator sich ergebe. Diesem neuen Schlage widerstanden die

Cassini nicht. Sie wurden irre an ihren Messungen, wiederholten sie

endlich sell)er mit Ijesserein Erfolge, reichten die LIand zur A^er-

söhnung, und damit war der Streit über die Erdgestalt in der Haupt-

sache beendet. Nur ver^virrte Köpfe wie der in anderer Art ver-

diente Verfasser von Paul et Virginie Hessen noch 1784 sich nicht

ausreden, dass aus der grösseren Länge der Grade an den Polen

gerade umgekehrt die Zuspitzung der Erde dort folge.'*

Hier verlassen wir Maupertuis' grosses Lebenswerk. Es braucht

wohl kaum gesagt zu werden, dass nicht allein, wie schon er\vähnt,

seine Messung eine Berichtigung erfuhr, sondern dass auch die ganze

Angelegenheit noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt wieder

aufgenommen wurde, nämlich als in Frankreich vor hundert Jahren die

Idee entstand, ein Läiigenmaass auf unveränderlicher natürlicher Grund-

lage zu schaffen und man, anstatt nach Huygens' und La Condamine's
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Vorsclilage die Länge des Secundenpendels zu dieser Grundlage zu

wählen, den vniglückliclien Beschluss fasste, ein Zelinmilliontel des

Erdquadranten zur Maasseinlieit zu erlie])en. Damit war die Grad-

messung gleiclisam zu ihrem ersten und ursprünglichen Zweck zurück-

gekehrt, die Grösse des Erdballs zu hestimmen. Jeder weiss, wie weit

von dem vorgesteckten Ziele die Ausführung geljlieben ist. Unser

Bessel insbesondere hat gezeigt, dass nicht nur das Meter, wie es

aus der grossen französischen Gradmessung von Delambre, Mechain,

BioT und Arago zwischen Dünkirchen und Formentera hervorging,

merklich zu klein ist, sondern dass es auch ein solches auf die Maasse

des Erdkörpers gegründetes Urmaass nicht geben könne, weil dieser

Körper kein mathematisch regelmässiger, vielmehr mit allerlei Un-

regelmässigkeiten behaftet sei, wie dies übrigens Maupertuis selber

schon als Möglichkeit hingestellt und deshalb auf AusdeJinung der

Gradmessungen auf die sfidliche Erdhälfte bestanden hatte/^

Jetzt folgen in Maupertuis' Leben einige Jahre, von deren Inhalt

es nicht leicht ist, ein kurz zusammenfassendes Bild zu entwerfen.

Zunächst interessirt uns darin sein Verkehr mit zwei Männern , welche

ihm in der Folge verderl»lich werden sollten, mit A^oltaire, mit dem
er noch auf dem freundschaftlichsten Fusse stand, und der ihn als

seinen Lehrmeister in Mathematik und Physik zu verehren vorgal), in

denen zu glänzen damals sein Ehrgeiz war; sodann mit dem Schweizer

Mathematiker Samuel König, einem Schüler der Bernoulli, den er in

Basel gekannt, dann in Paris in bedrängter Lage wiedergefunden imd

Madame du Chatelet zum Lehrer der Mathematik empfohlen hatte, als

welcher er drei Jahre lang thätig war. Diese merkwüi'dige Frau, wenn

auch keine Sophie Germain, geschweige Kowalev^ski, hat es durch ihre

persönlichen Beziehungen doch zu einer gewissen Bedeutung in der

Geschichte der Physik und Mathematik gebracht. Im frühen Mittel-

alter umgaben sich edle Damen in der Provence mit einem Hofstaat

von Sängern und Dichtern. Madame du Ciiatelet's Cour (fconour in

ihrem Scliloss Cirey in der Champagne bestand aus Mathematikern,

doch war darunter auch ein Dichter, Voltaire, der ihr zu Gefallen

zeitweise Physiker ward und die NEWTON'schen Lehren französisch,

popularisirte. Maupertuis, welcher trotz einigen Misshelligkeiten stets

der Marquise eng verbunden blieb, durfte in Cirey nicht fehlen. Von
frfiheren Besuchen verlautet nichts Sicheres ; aus Madame de Grafigny's

Briefen erfahren wir, dass er vom 12. bis 1 6. Januar 1 739 dort ver-

weilte.'*' Er war nicht sehr erfreut zu finden, dass König, der bei

Christian Wolf in Marburg ein eingetleischter LEiBNizianer geworden

war, die Marquise in die Monadologie und die praestabilirte Harmonie
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eingeweilit hatte , und gal > sich alle Mülie , sie davon zurückzubringen.

Vielleicht ist aber auch König's Lehren die lesenswerthe Auseinander-

setzung über die Erhaltung der Kraft in den Insütuüons pliyslques der

Marquise zu verdanken, ein Punkt, über welchen sie mit Voltaire

im Streite lag, und richtiger urtheilte als er.^^

Am 31. Mai 1740 gelangte Friedrich zur Regierung. Eine seiner

ersten Sorgen war bekanntlich , diese unter seines Vaters Herrschaft

unwürdig verfallene Akademie herzustellen und ihr neues Leben einzu-

llössen. Im eigenen Lande fehlten dazu die Kr<äfte, und der Mann,

dessen Friedrich in erster Linie sich zu versichern suchte , war Nie-

mand anderes als Maupertuis, der durch seine erfolgreiche Leitung der

nordischen Gradmessung, besonders da La Condamine noch immer aus-

blieb, unter den französischen Gelehrten jetzt obenan stand. In

der schmeichelhaftesten Weise lud er ihn schon im Juni ein, die Re-

organisation der Akademie in die Hand zu nehmen, und zunächst am
Rhein mit ihm zusammenzutreften. In Schloss Moyland bei Cleve waren

er und Voltaire im September des Königs Gäste. Der Anti- Machlavel

war eben im Druck fertig geworden. Friedrich drang in Maupertuis,

ihm sein Urtheil darüber zu sagen. »Sire«, meinte dieser lächelnd,

» ich glaube , der erste Rath , welchen Machiaa'elli seinem Fürsten ge-

» geben hätte, wäre gewesen, einen Anü- Machiavel zu schreiben«.

Freimuth mit Witz gepaart war gerade, was Friedrich gewinnen

konnte. Voltaire \\urde noch vorläufig nach Brüssel zu Madame
DU Chatelet entlassen, Maupertuis durfte dem Könige sogleich nach

Berlin folgen, wo er von den beiden Königinnen auf das Glänzendste

aufgenommen und in jeder Art gefeiert wurde. Doch sollte er, ehe

er in Berlin festen Fuss fasste, noch ein bedenkliches Abenteuer be-

stehen. Als ehemaliger Cavallerieofficier Hess er es sich nicht nehmen,

Friedrich in das Feld, in die Schlacht von Mollwitz zu begleiten. Sein

Pferd ging mit ihm durch und jagte in die feindlichen Linien hinein.

Von Österreichischen Husaren gefangen wurde er ausgeplündert, die

üfficiere, denen er vorgeführt wurde, kannten aber glücklicherweise

seinen Namen, versahen ihn mit Geld und Kleidern, und schickten

ihn nach Wien , wo man ihn auf das Zuvorkommendste behandelte.

Maria Theresia fragte ihn: «Ist es wahr, dass Prinzess Ulrike die

»schönste Fürstin in der Welt ist?« — »Ich glaubte es bis heute«,

war die blitzschnelle Antwort. Bei seiner Verabschiedung vom Gross-

herzog von Toscana fragte ihn dieser, womit er ihm eine Gnade

erweisen könne. Maupertuis bat ihn nach dem Verbleib seiner Se-

cundenuhr von Graham suchen zu lassen, welche die Husaren ihm

geraubt hatten. »Ich habe sie gefunden«, sagte der Grossherzog,

indem er eine ganz ähnliche, von demsell)en Künstler, aber mit
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Diamanten verziert, aus der Tasche zog, und dem erstaunten Mau-

PERTUis ül)eiTeichte.

Freigelassen kehrte Maupertuis üljer BerHn nach Paris zurück, wo
man ihn schon verloren gegehen hatte. Die Arl)eiten üher die Mond-

parallaxe, über die loxodronüschen Linien auf dem Erdsphaeroid,

die er jetzt noch der Academie des Scifnces mittheilte, hal)en nehen der

wissenschaftlichen eine praktische Bedeutung, indem sie der Vervoll-

kommnung der SchitTfahrt dienten, wie er denn schon früher eine

Astroiioni'iP udutlquc, nur zu gelehrt für Seeleute, geschrieben und

wiederholt darauf liingewiesen hatte, wie wichtig die genaue Kenntniss

der Erdgestalt für die Sicherheit der Schifffahrt sei. Maupertuis' Inter-

esse für das Seewesen wurzelte nicht allein in seiner Herkunft aus einer

Hafenstadt, sie war auch ein erblicher Zug, da sein Vater in der

Jugend Caperschifte befehligt hatte. '"^ Doch fuhr Maupertuis auch fort,

durch mehr gemeinfassliche Darlegungen wie die Ekmcns de Geographie^,

den Brief über den Kometen von 1742, l)ei den litterarischen Kreisen

sich in gutem Andenken zu erhalten. Diese Art von Anerkennung

sprach sich darin aus , dass die Academie frangaise ihn in den Reigen

ihrer Vierzig aufnahm. In seiner Antrittsrede am 27. Juni 1743 verglich

er die Thätigkeit des Mathematikers mit der des Dichters oder Redners,

und rühmte sich die Lappen, die den Namen ihres eigenen Königs

nicht kannten, den Namen 'Louis' gelehrt zu haben.

In denselben Zeitabschnitt lallt auch noch eine der am häufigsten

genannten Schriften Maupertuis', welche, einem ganz anderen Gebiete

angehörig, wieder von seinem dilettantisch al^springenden, mit Ana-

logien spielenden, etwas zu leicht befriedigten Sinne zeugt, seine Venus

physique. Wenn auch nicht so anstössig, wie der Titel befürchten

lässt, ist diese Schrift doch nicht so harmlos, wie das fein gewählte

Motto verspricht: Qune legal ipsa Lyeor'is. Maupertuis wurde zu dem
Gegenstande geführt durch die Erscheinung eines weissen Negerknaben

in Paris, unstreitig eines Albino's, der grosses Aufsehen erregte, so

dass auch Voltaire i 744 eine Abhandlung über ihn schrieb. Auf
Grund der damals bekannten , noch ganz unzureichenden Thatsachen

stellte Maupertuis eine Theorie der Generation auf, an der zwar zu

lol)en ist, dass sie auf dem Boden der Epigenese steht, viel schärfer

aber zu tadeln, dass sie die Newton'scIic Attraction zu Hülfe ruft,

um eine von ihm angenommene gegenseitige Anziehung gleichartiger

Theilchen bei der Bildung des Foetus zu erklären.

Die kurze Friedenszeit zwischen dem ersten und dem zweiten

Schlesischen Kriege hatte Friedrich Müsse gelassen, sich wieder um
die Akademie zu kümmern, und nach Maupertuis umzusehen. Durch

gewisse Vorgänge in Paris verstimmt, folgte dieser jetzt dem König-
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liehen Rufe endgültig, um so williger als er hier in Fräulein Eleonore

VON BoRCK eine Lebensgefährtin fand, die ihn das Aufgel)en der

Heimath leichter verschmerzen Hess.

Auf einer Reise nach Fraidcreich im IIer])st [744, um seine Über-

siedelung und Heirath vorzubereiten, widerstand er, unbeirrt durcli

die schlimme Erfahrung von Mollwitz, der Versuchung nicht, die

Belagerung von Freiburg durch seine Landsleute als Liebhaber in den

Laufgräben mitzumachen. Er ahnte schwerlich, dass unweit in einem

Zelte La Mettrie, dessen Lebensweg bald mit dem seinigen sich ver-

flechten sollte, in den Fieberträumen lag, auf welche er seine 'Natur-

geschichte der Seele' gründete.^"'

In Berlin ward es Maupertuis' Aufgabe, die neuen Statuten der

Ali:ademie zu entwerfen und einzuführen, wie auch die Akademie nach

Bedürfniss und Gelegenheit durch Heranziehen geeigneter Kräfte zu

verstärlvcn. Im Gegensatz gegen die Pariser Einrichtungen behielt die

Körperschaft unter dem Namen Academie Roynle des Sciences et Belles-

Lcitres den ihr von Leibniz aufgeprägten mehr allgemeinen Cliarakter,

und die Gliederung in vier Classen, welchen aber die mannigfachen

Zweige menschlicher Erkenntniss jetzt anders und zwecliimässiger zu-

ertheilt wurden: in eine experimentell-philosophische, eine mathema-

tische, eine speculativ-philosopliische und eine geschichtliche und

sprachwissenschaftliche Classe. Zu zweien verschmolzen , bestehen

noch heute Maupertuis' vier Classen fort, als physikalisch -mathema-

tische und philosophisch -historische Classe, so dass gewissermaassen

die Alvademie nocli immer unter seinem Zeichen l(^bt und arbeitet.

Sehr verscliieden aber ist von unserer heutigen die weitere damals

beliebte Organisation: Maupertuis' Akademie hatte Einen beständigen

Praesidenten und mu- Einen einzigen beständigen Secretar. Der P]ine

Praesident war er. Am 12. Mai 1746 ernannte ihn Friedrich dazu mit

fast unbegrenzten Vollmachten auch in Bezug auf die Besoldung der

Mitglieder; er selbst, der König, übernahm das Protectorat. Secr(>tar,

und als solcher Maupertuis' rechte Hand, ward Formey, ein Prediger

der französischen Gemeinde , von welchem hier schon einmal ausführ-

lich die Rede gewesen ist."" In Maupertuis' Auftrage arbeitete Formey

über die ältere Geschichte der Akademie bis zum Jahre 1752 ein für

uns höchst werthvolles Quellenwerk aus. Dass die Friedericianische

Akademie nicht l)loss ihrem Namen nach, sondern auch in ihren Ver-

handlungen, festlichen Äusserungen und Schriften eine durch und durch

französische war, bedarf kaum der Erwähnung.

So ward Maupertuis, wenn wir, wie billig, Gundling übergehen,

nach Leibniz unser erster Praesident, und insofern der Glanz der

wissenschaftlichen Thaten eines Akademikers vor seinem Eintritt in
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die Akademie dieser zu Gute kommt, geliörte von da. ah die nordische

Grradmessung gieichsam mit zu den Ruhinestitehi unserer Körperschaft,

Es war vielleicht nicht unnütz, obschon ein Eloge Maupertuis' von

FoRMEY in unseren Denkschriften steht.""' einmal wieder in unserem

Kreise seines jugendlichen Aufschwunges und des siegreich von ihm

ausgefochtenen Streites zu gedenken, da von hier ab sein Lel)en minder

erfreuliche Bilder darbietet, Avelche bis auf den heutigen Tag jene frühere

Lichtperiode überschattet haben.

Vier Jahre lang regierte nun Maupertuis mit fester Hand, und,

wenn auch in steter Fühlung mit dem Königlichen Protector, doch

so gut wie unbeschränkt, die in den geschickt von ihm geschaffenen

Formen neugeborene Akademie, in welcher er üT)rigens schon mehrere

bedeutende Männer vorfand , neben Leonhard Euler den Erfinder des

Sonnenmikroskops, Lieberkühn, Marggrav, den Entdecker des Rüben-

zuckers, Gleditsch, der durch Befruchtiuig der Palme in unserem

botanischen Garten mit Leipziger Blüthenstaub die geschlechtliche

Fortpflanzung der Phaneroganien l)ewies. An der Tafelrunde von

Sans-Souci ragte Maupertuis durch schlagfertigen Witz, lebhaft vor-

getragene kühne Gedanken, mannigfaltige Kenntnisse und Anschauungen

hervor. Durch Forjiey erfahren wir, wie sein Rath auch in Dingen

gehört wurde, welche ihm scheinbar sehr fern lagen, wie denn die

schöne Inschrift auf dem 1748 erbauten Invalidenhause: Laeso et Inülelo

milUi, von ihm herrührt." Die lateinischen Wahlsprüche zu vielen

seiner Schriften zeigen, dass er nicht umsonst die römischen Dichter

auswendig wusste , und in dieser Hinsicht l)ediente er den König

besser als später trotz seinem classischen Beinamen Quintus Icilius.

Nälier lag es indessen natürlich, dass Maupertuis, als sein jüngerer

Landsmann La Mettrie wegen seines Hoirune maefdae flüchtig ward,

seinen Einfluss l)eim Könige für ihn verwendete ; doch macht es ihm

Ehre, dies unbekümmert um die ihm vielleicht daraus erwachsende

Nebenbuhlerschaft gethaii zu haben. Im Februar 1748 kam La Mettrie

nach Potsdam, eroberte im Fluge Friedrk^h's Gunst, besserte aber

nicht seinen Ton , sondern schrieb von hier aus unter Anderem gegen

Albrecht von Haller in Göttingen das frevelhafte Pamphlet: Le peüt

homine h lornjue queue ^ über w^dches Haller bei Maupertuis sich in

einem Briefe bitter beschwerte, der La Mettrie nicht mehr am Leben

traf. Bemühungen Maupertuis', Haller nach Berlin zu ziehen, blieben

erfolglos; es spricht aber für seinen richtigen Blick, dass es nicht

seine Schuld gewesen ist, wenn die Elementn Physiologlae Corporis

humcml nicht, wie in diesem Jahrhundert das 'Handbuch der Physiologie

des Menschen für Vorlesungen', von Berlin ausgingen.



41 b 5. Mai. — Mittheilung aus der öffentlichen Sitzung vom 28. Januar.

Der Berner Patrizier, der gottesfürelitige Haller, der nicht bloss

grosser Physiologe, sondern auch deutscher Dichter war, wird wohl

gute Gründe gehabt hal)en, seine ruhige Universität und eben er-

blüh(Mide Societät der Wissenschaften nicht mit einem halb höfisclien

Wirkungskreise und mit dein Brennpunkt einer Cultur zu vertauschen,

welche deutsche Litteraturbestrebimgen grundsätzlicli verschmähte , und

von aussen l)etrachtet als ein abstossendes Gcnnenge von Freigeisterei

und galhscher Spottsucht erscheinen moclite. Man würde aber sehr

irren, wenn man sich Maupertuls' Sinnesart ähnlich der der späteren

Encyklopaedisten , etwa eines Holbach oder Helvetius, vorstellte. Er

war nichts weniger als Materialist und Atheist, uiul nach zahlreichen,

überall wiederkehrenden Aussprüchen in seinen Schriften zu urtheilen,

eher ein tief religiöser Charakter. Nicht einmal an äusseren Zeichen

kirchlicher Gesinnung Hess er es fehlen. Am 24. Decemberi734 be-

gleiteten Maupertuis vmd Clairaut Madame du Chätelet zur mitter-

nächtlichen Messe in die festlich erleuchteten Kirchen, doch scheint

dies mehr ein herge})rachtes Weihnachtsvergnügen gewesen zu sein.'"'^

Wenn dann in Lappland Maupertuls den Al)be Outhier Messe lesen

liess, sobald bekannt geworden war, dass dies l)ei der protestantischen

Umgebung nicht zuviel Anstoss erregen M^irde, so mag er dies aus

Austandsrücksichten gethan haben. Allein Maupertuls betrieb eifrig

den Bau der hiesigen katholischen Kirche
,
ja er correspondirte darüber

mit Pabst Benedict XIV.; LUid als er in Sans-Souci mit dem Marquis

d'Argens das Zinuner theilte, war dieser nicht wenig erstaunt, ihn

knieend sein Nachtgebet verrichten zu sehen.""*

In der Akademie hielt Maupertuls bei verschiedenen Gelegenheiten

gedankenreiche und schöngeformte Reden, unter \\^eichen die zur

Begrüssung de La Lande's auszuzeichnen ist, der 1751 von der Fran-

zösischen Regierung nach Berlin geschickt war, um hier zu de La Caille's

Beol)achtungen am Cap der guten Hoffnung correspondirende Beob-

achtungen zur Bestimnuuig der Mondparallaxe anzustellen. Maupertuls

A^erfasste auch i 749 einen Essai de Philosophie rnorale^ so pessimistisch

angehaucht, dass man dafür den Titel vorschlug: Traite sjir le hoiiheur

par tin homme inalheiireKX. Es scheint in der That, dass obgleich

bis hierher sein Leben sich als eine Kette von GlücksfilHen darstellt,

neuerdings oft eine düstere Stimmung jene freudige Laune überwölkte,

mit der wir ihn den Beschwerden des Lappländischen Winters trotzen

sahen. Eine andere Studie, welche wiederum die Mannigfaltigkeit

seiner geistigen Neigungen darthut, handelt in zwei Aufsätzen vom

Ursprung der Sprache , der Bedeutung der Worte und der Möglichkeit

einer Universalsprache. Er kam auch noch einmal auf seine Theorie

der Generation zurück in einem Essai sur la formation des Etres or-
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yanises'. welchen er zuerst, um ganz unerkannt zu bleiben, als In-

augural-Dissertation eines Dr. Bainnann in Erlangen lateinisch heraus-

gab. Wenn er in der Venvs pliyslque die alte liippokratische Hypothese

der Pangenesis nahe gestreift hatte, so trug er hier eine A^orstellung

vor, die in unseren Tagen bei gewissen Confusionsräthen wieder

aufgetaucht ist, nämlich die, dass die Atome der Materie mit einer Art

dumpfen Bew^usstseins , mit Hass, Liebe und Gedächtniss begabt seien,

und sich demgemäss zweckmässig bewegen, verbinden, abstossen,

ordnen : und er lässt es sich angelegen sein , diese Lehre mit der

})ositiven Religion in Einklang zu bringen. DmEROx erwies dem

Pseudonymen Dr. Baumann die Ehre, seine Phantasien zu bekämpfen.

Um das Bild von Maupertuis" bunt schillernde^" Persönlichkeit zu

vervollständigen, mag auch die Sonderbarkeit nicht unerwähnt bleiben,

dass er sich durch einen Neger bedienen Hess, den er Orion getauft

hatte, und dass sein Haus in der Nähe des Thiergartens eine von

allerlei Gethier wimmelnde, von Gebell, Gekreisch und Gezwitscher

wiederhallende Arche Noah war. Er hielt sich diese, für seine Be-

sucher manchmal recht unbequeme Gesellschaft al)er nicht bloss zum

Vergnügen, sondern auch zu Versuchen über Racenkreuzung.'^

In diesem immerhin friedlich gedeihlichen Zustand brachte ein

unerwartetes und scheinl)ar weitab gelegenes Ereigniss plötzlich eine

folgenreiche Erschütterung hervor. Madame du Chatelet starb im

Herbst 1749 im Wochenbette, und nichts hielt mehr Voltaire davon

zurück, Friedrich\s dringenden Einladungen nachzugeben.

Im Juli 1750 erschien er in Potsdam. bschon er und Maupertuis

sich anfangs noch in ganz angenehmer Form begegneten, konnte es

nicht fehlen, dass ihr Einvernehmen bald in wachsende Entfremdung

sich verkehrte. Für einen Mann von Maupertuis' starkem Selbst-

bewusstsein in der Wissenschaft und nicht geringeren Ansprüchen in

der Gesellschaft war es nicht erfreulich, sich durch den überlegenen

litterarischen Ruhm und das mächtige Talent Voltaire \s in den zweiten

Rang gedrängt und verdunkelt zu sehen. Andererseits für einen Mann

von Voltaire's liebloser Selbstsucht und nur zu oft bewiesener wenig

edler Gesinnung waren Maupertuis' sichere Machtstellung an der Spitze

der Akademie, und das ihm vom Könige gesclumkte Vertrauen von dem

Augenblick an, wo er die Lage übersah, der Gegenstand heimtückischer

Missgunst. Es ist behauptet worden, dass Voltaire von vorn herein

den Plan verfolgt habe, Maupertuis beiseite zu schieben und sich an

seinen Platz zu setzen. In Paris war ihm, trotz Maupertuis' Be-

mühungen, der in ihm einen Ersatz für den alternden Fontenelle

zu seilen glaubte, die AcadeiKu^ des Sciences verschlossen geblieben.

Sitzungsberichte 18'J2. 40
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Praesident der Berliner Akademie zu heissen, wäre für ihn kein kleiner

Triumph und keine zu verachtende Cxenugtlmung gewesen. Doch

scheint es nicht, dass seine Treulosigkeit, wenigstens mit vollem Be-

wusstsein, gleich anfangs so weit ging. Wie dem auch sei, nicht

lange darauf fiel Voltaire über seinen alten Freund Maupertuis, den

er einst in einem zierlichen, unter sein Bild gesetzten Quatrnin hoch

gefeiert hatte, mit so grimmigem Hass und so ausgesuchter Bosheit

her, dass, wenn er wirklich auf seinen Sturz sann, um davon Nutzen

zu ziehen, er über das Ziel hinausschoss ; denn er bezahlte die ihm

zugefügten Kränkungen mit dem A'^erlust seiner eigenen Stellung und

mit einem dauernden Makel auf seinem litterarischen Schilde. Die

Geschichte dieses Conilictes, dessen Lärm Jahrzehnte erfüllte, und

selbst in unseren Tagen noch dann und wann einen Nachklang ver-

nehmen lässt, ist einestheils so verwickelt, anderentheils wurde sie

schon so oft und gut erzählt, dass es genügen muss, wenn sie hier

nur in ihren Grundzügen wiederholt wird. In dem Maasse, wie die

streitige Frage einem viel weiteren Kreise von Schreibern und von

Lesern zugänglich war, als die gleichfalls so lierühmte Controverse

über die Erfindung der Infinitesimalrechnung, und wie noch allge-

meiner bekannte und interessante Personen dabei mitspielen, — statt

Newton und Leibniz, Friedrich und Voltaire, — in demselben Maasse

ist die Litteratur über unseren Gegenstand eine umfangreichere, ja

kaum zu erschöpfende, und mit dem Verzeichniss der Maupertiilsinna^'^

der Demeles de M. de Mavpertvis könnte man ganze Seiten eines

antiquarischen Kataloges füllen.

Neben den zuletzt aufgezählten Arbeiten Maupertuis' gingen andere

einher, welche mehr seinem eigentlichen Gebiete angehörten und denen

er selber auch eine ungleich Ijedeutendere Tragweite l)eimaass. Schon

1 740 hatte er unter dem Namen Loi du repos eine allgemeine Be-

dingung dafür angegeben, dass ein A^on Centralkräften sollicitirtes ma-

terielles System sich im Gleichgewichte befinde, und schon in dieser

Aufstellung kommt es vor, dass die Summe gewisser Ausdrücke,

welche man für jede Masse des Systemes zu bilden hat, ein Minimum
sein müsse. Ahnliche Betrachtungen beschäftigten ihn offenbar fort

und fort, indem er suchte, wie durch jenes Gesetz für die Statik,

auch für die Dynamik eine allgemeine Bedingung zu finden, durch

deren Erfüllung Bahn und Geschwindigkeit einer bewegten Masse ein-

deutig bestimmt würde. Dem von Leibniz aufgestellten Princip von der

Erhaltung der Kraft sprachen die Newtonianer die ihm zugeschriel)ene

Bedeutung ab, weil es im Stoss absolut harter Körper sich nicht be-

währe, also das LEiBNizische Gesetz der Continuität und die Annahme,

dass alle Körper elastisch seien, als ludxnviesene Hypothesen fordere.
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Es findet sich aber bei Leibniz ausser dem Begriff der lebendigen Kraft,

auf welchen er sein von dem Cartesischen abweichendes Kräftemaass

und die Erhaltung der Kraft gründete, auch noch der Begriff der

Action, worunter er das Product aus der sich bewegenden Masse in

den durchlaufenen Raiun und die Geschwindigkeit, oder das Product

aus der Zeit in die lebendige Kraft verstand.'"' Begriff' und Namen
der Action entnahm Maupertuis, wie er selber sagt, bei Leibniz, fügte

aber im April 1744 die wichtige Bemerkung hinzu, dass die zu den

in der Natur geschehenden Veränderungen verwendete Menge von

Action stets ein Minimum sei, so dass man aus der Bedingung für

das Minimum Bahn und Geschwindigkeit der bewegten Masse eindeutig

erhalte. Dies war Maupertuis' grosses Principe de la moindre action^,

um welches seine Lebensgeschichte fortan sich wesentlich dreht.

' Das Beispiel, an welchem er seinen Satz zu beweisen unternahm,

war nicht glücklich gewählt. Zwar leitet er daraus durch eine

elegante Entwickelung das Brechungsgesetz für das Licht ab, und

gelangt zu seiner Befriedigung zu dem Ergebniss, dass die Sinus des

Einfalls- und des Brechungswinkels sich zu einander umgekehrt ver-

halten, wie die Geschwindigkeiten in den beiden Medien, dass also

beispielsweise beim Übergang des Strahles von Luft in Wasser der

Strahl zum Einfallsloth gebrochen w^erde, weil die Geschwindigkeit

im Wasser grösser sei, als in der Luft, Bekanntlich war dies Newton's

Lehre, dessen Emissionstheorie die Brechung dadurch erklärte, dass

in der Nähe der Grenzfläche das durch den dichteren Körper ange-

zogene Lichttheilchen von seiner geradlinigen Bahn abgelenkt werde

und mit vermehrter Geschwindigkeit in dem dichteren Körper sich

fortbewege. Nach der Undulationstheorie dagegen ist die Geschwin-

digkeit des Lichtes in den dichteren Körpern kleiner als in den minder

dichten, und der thatsäcldiche Nachweis dieses schon von Fermat

angenommenen Verhaltens ist nach Arago's Vorschlage mit Wheat-

stone's kreisendem Spiegel der Experimentirkunst Leon Foucault's

wirklich gelungen,

Maupertuis konnte von diesem Fehlschlage seines Principes noch

nichts ahnen, da selbst Euler, w^elcher die Emissionstheorie verwarf

und sich eine Undulationstheorie zurecht gelegt hatte, darüber nicht

im Klaren gewesen zu sein scheint. Vielmehr glaubte Maupertuis

in einer ihm über Alles w^erthen Richtung einen Sieg ohne Gleichen

errungen zu haben. Er behauptete nämlich, dass das Princip der

kleinsten Action den sichersten und unwiderleglichsten Beweis für

das Dasein Gottes abgebe, als ein Zeichen seiner vollkommenen

Weisheit und Allmacht in Erschaffung einer Welt, worin alle Ver-

änderung mit einem möglichst geringen Aufwand von Action geschehe.

40*
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Als wenn in einer als blosser Meclianismus gedacliten Welt ohne Gott

es anders zugehen, irgend etwas iVnderes als das Nothwendige ge-

schehen könnte , und nicht gerade das Überflüssige , des zureichenden

Grundes Entbehrende undenkbar wäre. Mehrere Jahre lang brütete

Maupertuis über diesem yermeintlichen Funde, dann machte er ihn

bekannt in seinem Essai de Cosinologie vom Jahre 1750, in welchem

er zuerst , ein höchst unbedachtes Beginnen , alle übrigen Beweise für

das Dasein Gottes als kraftlos und hinfällig verurtheilt, und dann

jene seltsame Behauptung aufstellt. Auch von dem BeAveise für das

Dasein Gottes aus dem äusserlich angepassten und innerlich zweck-

mässigen Bau der Thiere, dem bekannten Schluss von der Ulir auf

den Ulirmacher, will er nichts wissen, weil es sich von sich selbst

verstehe, dass nur solche Thierformen sich erhalten hätten, welche

zufälligerweise äusserlich angepasst und innerlich zweckmässig waren.

Dass, wie Dove bemerkte, ein Pfauenschwanz oder das Gefieder der

prächtigen Menure zum Princip der kleinsten Action schlecht stimme,

scheint Maupertuis nicht aufgefallen zu sein."'"

Als die Dinge soweit gediehen waren, betrat eine andere Figur

die Bühne. Samuel König, den wir in Cirey als Madame du Chatelet's

Lehrer verliessen, mit welcher er sich übrigens gelegentlich über-

worfen hatte, war eine Zeit lang Professor der Mathematik in der

kleinen holländischen Universität Franeker gewesen und dann Bil)lio-

thekar und Hofrath des Erfstadhouder's , Prinzen Wiliielm's IV. von

Oranicn, im Haag geworden. Maupertuis hatte ihn mit Madame
DU Chätelet ausgesöhnt, und auch von hier aus nicht aus den

Augen verloren, vielmehr ihn zum auswärtigen Mitgliede der Akademie

gemacht. Die Freiheit, welche der Tod des Stadliouders l)ald darauf

König liess, benutzte er um nach Berlin zu kommen, angeblich um
sich bei Maupertuis zu bedanken, vielleicht noch etwas Anderes im

Schilde führend. Von Maupertuis freundlich aufgenommen, fand er

bald Gelegenheit ihm die unangenehme Eröfthung zu machen, dass

er sein Princip der kleinsten Action für unrichtig halte, und über-

reichte ihm das Manuscript einer Abhandlung, in der er seine Be-

denken entwickelt hatte, mit der Bitte, davon Kenntniss zu nehmen,

und mit dem Ausdruck seiner BereitwilHgkeit, sie zu unterdrücken, falls

ihre Veröffentlichung ihm irgend unerwünscht sein sollte. Maupertuis

gab das Manuscript ungelesen und in ziemlich hochfahrender Weise

mit dem Bemerken zurück, dass König es nur drucken lassen solle.

König verliess Berlin missgestimmt , und im Märzstück i 7 5 i der Leip-

ziger Nova Acta Eruditorum erschien die Abhandlung, deren Schluss,

wie sich zeigte, denn doch geeignet war, Maupertuis auf das Empfind-
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lichste zu treffen. Dieser Scliluss bestand in einem Bruchstück eines

von Leibniz angel)lich an den Mathematiker Jacob Hermann gerichteten

Briefes. Leibniz wiederholt darin seine Begriffsbestimmung der Action

und setzt hinzu, dass er bemerkt habe, wie in den Veränderungen

der Bewegung diese Action gewölndich ein Maximum oder ein Minimum
werde, aus welclier Bemerkung sich mehrere wichtige Folgen ergäben;

man könnte mit ihrer Hülfe die Curven bestimmen, welche durch

einen oder mehrere Mittelpunkte angezogene Körper beschreiben. So war

Maupertuis seines Satzes, seines Stolzes und seiner Freude, scheinbar

doppelt beraubt: erstens sollte dieser Satz, wie er ihn formulirt hatte,

falsch, und zweitens sollte er, soweit er richtig war, von Leibniz sein.

Was die Richtigkeit und Wichtigkeit des Satzes betrifft, so

wurde /Avnv dessen Unhaltbarkeit in seiner ursprünglichen Gestalt von

dem Pariser Akademiker Grafen Patrick d'Arcy ausser Zweifel gesetzt,

dagegen fand Maupertuis einen mächtigen Beistand an Euler, welclier

das Princip wesentlich umformte, und dann an mehreren Beispielen

die Übereinstimmung des daraus gefolgerten Ergebnisses mit dem
nach den gangbaren Regeln der Dynamik erhaltenen darthat. Es wird

angemessen sein, hier sogleich von den späteren Schicksalen des

Principes zu erwähnen, dass es, trotz diesen unsicheren Anfängen, doch

im Laufe der Zeit als der Keim einer äusserst wichtigen, die Grund-

lage der Bewegungslehre bildenden Einsicht sich erwies. Der jugend-

liche Lagrange war es, welcher 1760, noch in Turin, das Princip

so gestaltete, dass es nach Jacobi's Ausspruch in seinen Händen die

Mutter unserer ganzen analytischen Mechanik ward. Fünfundsiebzig

Jahre später stellte dann W. R, Hamilton ein noch allgemeineres

und fruchtbareres Princip auf, welches in Lagrange's Princip gleichsam

latent gewesen war , so dass Jacobi davon sagte , es sei diese ganze Zeit

lang zugleich entdeckt und verborgen gewesen. Jacobi selber, neuerlich

Hr, Adolph Mayer in Leipzig "^^ und ganz kürzlich Hr, von Helmholtz^"

haben sich mit dem Princip der kleinsten Action bescliäftigt , welches

in des Letzteren Händen sein Licht in Gebiete von Erscheinungen

wirft, von denen Maupertuis sich noch nichts träumen Hess, wie das

der Elektrodynamik, Eine Theorie, die anderthalb Jahrhunderte lang

den ersten Mathematikern ihrer Zeit Gegenstand des Nachdenkens

und Forschens ward , nicht gleich im ersten Anlauf vollkommen richtig

formulirt und nach allen Richtungen durchschaut zu haben, wird

wohl Maupertuis kaum zum Vorwurf gemacht werden können. Hätte

er nicht seinem Princip jene höchst fremdartige Bedeutung als Beweis

für das Dasein Gottes beigelegt, welche seinen Gegnern einen will-

kommenen Angriffspunkt bot, so wäre die Aufstellung des Principes

an sich ihm gewiss als hohes Verdienst angerechnet w^orden.
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Allein für ihn selber, wie wir bei dieser Gelegenheit ihn kennen

lernen, für den herrisch stolzen, in eitlen Träumen sich wiegenden

Maupertuis, sprang in König's Angriff ein ganz anderer Punkt mit

überwältigender Stärke hervor. Es war die als dürre Thatsache mit-

getheilte Nachricht, dass Leibniz das Princip schon besessen, und in

kurzen Worten, freilich nur brieflich, soviel davon gesagt habe, wie

nun nach ihm Maupertuis. So nämlich deutete dieser selbst das

Bruchstück des LEiBNizischen Briefes, welches doch für jeden Un-

befangenen nichts weiter zeigte, als dass Leibniz Maupertuis in dem

Gedanken zuvorkam, zu versuchen, was bei Behandlung der Action

nach der Methode der Maxima und Minima Averde, in dem Ergebniss

dieser Untersuchung aber gänzlich von Maupertuis abwich. Hätte

Letzterer sich damit begnügt, diese Abweichung festzustellen, so wäre

Alles gut gewesen; in unseliger Verblendung aber begann er um
seine, wie er meinte, gefährdete Priorität den oben erwähnten, mit

unerhörter Erl)itterung geführten Streit.

Zunächst verlangte er von König, dass er die Urschrift jenes

Briefes vorlege. Nach langem Zögern kommt heraus, dass König nur

eine Abschrift besitzt, welche von dem in Bern am 1 6. Juli 1749 als

Staatsverbrecher enthaupteten Samuel Henzi herstammt, dessen Um-

trieben König nicht ganz fremd geblieben war, so dass er nicht nach

der Schweiz zurückkehren durfte. Nun wurden, um der Urschrift

habhaft zu werden, die unglaublichsten Anstrengungen gemacht.

König, von der Akademie durch Formet wiederholt aufgefordert,

Maupertuis seinerseits, lassen in Bern und Basel alle erdenklichen

Winkel danach durchstöbern. Friedrich selber lässt die Berner Herren

zu Nachforschungen in ihren Archiven anspornen, und wir haben erst

unlängst durch Hrn. Dr. J. H. Graf aus dem Geheimen Manual der

Stadt Bern erfahren, wie bereitwillig jene dem W^unsche des freund-

nachbarlichen Fürsten von Neuchätel und Valengin nachkamen, was

aber zu nichts führte, da schon im December 1749 sämmtliche

'Briefschaften in Original und Copien" aus Henzi's Nachlass verbrannt

worden waren.^^ So blieb Alles vergeblich, das Original des ver-

hängnissvollen Schriftstückes kam nicht zum Vorschein. Nun geschah

etwas ebenso befremdliches wie bedauerliches. Die Akademie, durch

Maupertuis fortgerissen, setzt sich zu Gericht in dieser Sache, in der

sie doch auch zur Partei gemacht war , und sj^richt am i 3 . April 1752

das Urtheil, dass der von König angeblich an's Licht gezogene Brief

LEiBNizens an Hermann eine Fälschung sei, zu dem Zweck entweder

Maupertuis zu schaden, oder Leibnizchs Ruhm zu erhöhen.

An diesem Urtheil hat allem Anschein nach Euler den grössten

Antheil gehabt. Nach einhundert und vierzig Jahren darf wohl von
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dieser Stelle, von welcher es erging, ohne die Pietät gegen unsere

Vorgänger cauf diesen Sesseln zu verletzen, ausgesprochen werden,

dass sie hei dessen Fällung sich einer schwer begreiflichen Übereilung

schuldig gemacht hal)en. Der fragliche Brief ist aus Hannover 1707
angeblich an Hermann geschrieben , also in dem Jahre , wo dieser von

Ba^el nach Padua übersiedelte. Welche zahllosen Möglichkeiten für

das Verlorengehen der Urschrift bot nicht dieser Zeitraum von fünf-

undvierzig Jahren. Den undenkbaren Fall gesetzt, dass ein bis

dahin unbescholtener Mann wie König aus so nichtigen Beweggründen

eine solche Missethat planen könnte, den denkbaren sodann, er hätte

LEiBNizens Manier so vollkommen nachzuahmen vermocht, dass in

dieser Flinsicht nie ein Zweifel an der Achtheit des Briefes laut ward:

diese beiden B'älle gesetzt bliel)e doch unbegreiflich, dass er erstens

den Brief französisch schriel), da Leibniz lateinisch mit Hermann

cocrespondirte , und dass er zweitens Leibniz einen Brief unterschob,

der gar nicht zu dem Charakter des Verkehrs zwischen beiden passt.^"^

Von König's Seite war auch nicht der Schatten eines Verdachtes auf

Maupertuis geworfen worden, dass dieser den LEiBNizischen Brief

gekannt und Plagiat begangen habe ; ihm blieb die volle Selb-

ständigkeit bei Aufstellung seines Principes gewahrt. Die Geschichte

der Erfindung der Differentialrechnung hatte erst eben an einem her-

vorragenden Beispiel gezeigt, wie gleichsam in der Luft schwebende

Entdeckungen fast gleichzeitig von Mehreren unabhängig von einander

gemacht werden können. Warum also sollte nicht auch Leibniz, der

den Begriff der Action gebildet hatte und in der Methode der Maxima
und Minima als ein Haupt -Erfinder völlig zu Hause war. nicht so gut

wie Maupertuis auf die Llee gekommen sein, zu untersuchen, was

unter gegebenen Bedingungen aus der Action werde?

Alles dieses konnte bei einiger Besonnenheit die Akademie sich

schon damals mit gleicher Sicherheit sagen , wie heute wir. Wir sind

aber in Stand gesetzt, noch einen Schritt weiter zur Aufklärung

dieses Wirrsals zu thun. Der tiefste Leibniz -Forscher und -Kenner,

unser correspondirendes Mitglied, Hr. C. I. Gerhardt, jetzt in Halle,

hat die grosse Güte gehabt, dem Redner Folgendes mitzutheilen , und

ihm zu erlauben, hier davon Gebrauch zu machen.

»Ich habe einmal irgendwo gefunden«, schreibt Hr. Gerhardt,

»dass der bekannte Nürnberger Litterarhistoriker von Murr, der in

»den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts Nachforschungen

»über die LEiBNizische Correspondenz i^i Hannover und London an-

» stellte, berichtet, er habe von der Tradition gehört, dass der fragliche

»Brief an Varignon gerichtet wäre. Diese Angabe stimmt merkwürdig

»mit der vorhandenen Correspondenz zwischen Leibniz undVARiGNON;
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«sie ist sehr vollständig vorlianden und von mir im vierten Bande

»von LEiBNizens mathematisclien Schriften veröffentlicht;'" nur um die

»Zeit, aus welcher der fragliche LEiBNizische Brief datirt ist (i6. Oc-

»toberi707), ist eine Lücke in der Correspondenz. Zu bemerken ist.

»dass LEiBNizens Erwähnung der Gesundheit Varignon's im Anfang

»des Briefes mit den Angaben im vorhergehenden Briefe Vakignon's

»vom 3. September stimmt.« Varignon war bekanntlich der Pariser

Akademiker, der mit dem Marquis de l"Hopital zuerst in Frankreich

dem neuen Calcül Bahn brach. Wie eine Abschrift von Leibnizcus

Brief an ihn in König's Hände gelangte, bleibt zunächst noch dunkel,

doch lässt sich darüber eine Vermuthung aufstellen. Samuel Henzi's

Schwager, der Chirurg Wernier in Amsterdam, und Samuel's Söhne

Rudolph mid Karl Henzi bezeugten , dass König von dem Verstorbenen

LEiBNizische Briefe erworl)eii habe , und dass die Abschriften in König's

Besitz von Samuel LIenzi's Hand seien. Hr. Gerhardt erwähnt nun

weiterhin, dass der damalige Bibliothekar Raspe in Hannover eine

höchst zweifelhafte Persönlichkeit war, welche seines Wissens später

in London als Dieb verurtheilt wurde, so dass ihm wohl zuzutrauen

wäre, dass er von den Schätzen unter seiner Obhut welche veruntreut

habe. Henzi, dessen tragisches Geschick Lessing noch im Jahre seiner

Hinrichtung zum Gegenstand eines unvollendet gebliebenen Trauer-

spieles in gereimten Alexandrinern machte, war ein litterarisch sehr

gebildeter Mann und leidenschaftlicher Sammler auch von Autogrammen.

Vielleicht also hat ihm Raspe LEiBNizische Briefe verkauft. So würde

erklärt, wie der Brief nach Bern gelangte und schliesslich mit Henzi's

Papieren vernichtet wurde, ohne, was eine andere, von Einigen ge-

äusserte Vermuthung ist, Maupertuis in dieser schon für ihn wenig

ehrenvollen Sache auch noch einer so niedrigen Handlung zu be-

zichtigen, wie die Vernichtung des etwa von Raspe erworbenen

Originals. Das Einzige, was noch räthselhaft bliebe, wäre, dass

König seinen Brief als an Hermann gerichtet bezeichnete. Dies kann

jedoch um so weniger dazu dienen, gegen ihn den Verdacht einer

Fälschung zu verstärken, jeweiliger einzusehen ist, welchen Vortheil

er sich davon hätte versprechen können.

König antwortete auf den Urtheilsspruch der Akademie, indem

er ihr sein Diplom zurückschickte. Was Maupertuis betrifft, so hatte

er wenig Grund sich seines Sieges zu freuen. Ein Sturm der Ent-

rüstung ging durch die wissenschaftliche W^elt, und Avandte sich gegen

ihn persönlich, dessen Missbrauch seiner Macht als Praesident man
König's Vergewaltigung zuschrieb. Unter der Fluth von Streit-, Spott-

und Schmähschriften, welche dieser Vorgang erzeugte , sind zwei her-
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vorzuheben: erstens König' s eigener Appel au public du jiigement de

VAcademie^ ein bei aller Lebliaftigkeit doch nielit maassloses, sondern,

wie man nur sagen kann, nach Inhalt und Form lobenswerthes Acten-

stück, dem der angeblich gefälschte Brief v^on Leibniz nunmehr

vollständig beilag, zwar nicht urschriftlich, doch mit allen inneren

Merkmalen der Ächtheit. und l)egleitet von mehreren anderen, gleich-

falls zweifellos ächten Briefen von derselben Hand; zweitens ein aus

Berlin unter dem 18. September 1752 von einem ungenannten Berliner

Akademiker an einen gleichfalls ungenannten Pariser Akademiker als

Anwort auf eine fictive Anfrage geschriebener Brief, in welchem die

MAUPERTUis-KöNiG'sche Streitfrage im KöNiG'schen Sinne ebenso bündig

wie schneidig besprochen w^ird, und dessen Urheber wir sogleich die

Maske lüften werden.

Zu Maupertuis' Vertheidigung fand sich lange Niemand bereit.

Da, endlich erhob sich eine Stimme, welche allerdings für viele zählte:

zuerst auch unter der Maske eines an einen Pariser Akademiker

schreibenden Berliner Akademikers, dann aber in einer den König-

lichen Briefsteller verkündenden Ausgabe mit Adler, Krone und Scepter

erschien von Friedrich's eigener Hand eine Schutzrede für Maupertuis.

Beim besten Willen greift diese leider nur darin fehl, dass sie die

Angelegenheit allzu persönlich behandelt und einen etwas zu hohen

Ton anstimmt. Auf wenigen Seiten nennt sie Maupertuis dreimal

einen grossen Mann, und weil Berlin und Saint -Malo sich darum

streiten könnten, seine Heimath zu sein, vergleicht sie ihn mit Homer,

auf dessen Angehörigkeit sieben Städte Anspruch erhoben.

Der Rückschlag blieb nicht aus. Als wäre er der Pariser Aka-

demiker, an welchen Friedrich's Brief scheinbar gerichtet war, schrieb

wieder ein verlarvter Parteigänger König's eine Antwort, in welcher

Friedrich's etwas lockerer Panegja-icus mit rücksichtsloser Schärfe

und unerbittlicher Logik Punkt für Punkt zerpflückt wurde. Der

Name dieses gefährlichen Gegners ist unseres Wissens nicht allgemeiner

bekannt geworden;'^* übrigens verschwand seine That alsbald in dem
sich nun für Maupertuis nahenden Verhängniss.

Voltaire sah mit schlecht verhehlter Schadenfreude diesem littera-

rischen Schlachtgewäihl zu. Der Augenblick schien ihm gekommen,

seinen eigenen Feldzug gegen den ihm so vielfach im Wege stehen-

den Nebenbuhler in Friedrich"s Gunst, im Eintluss in Berhn und

Potsdam zu eröffnen. Schon die vorher erwähnte Antwort des Ber-

liner Akademikers auf die fictive Anfrage aus Paris war erweislich

aus seiner Feder, und ist später in seine Werke aufgenommen worden.^''

Aber wenn deren ernste und rein sachliche Haltung eine Zeit lang

seinem Zweck entsprach, unerkannt zu bleiben, so genügte sie doch
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niclit zur Befriedigung seiner bösen Gelüste. Unglücklicherweise hatte

gerade um diese Zeit
,
gegen Schluss des Jahres 1752, Maupertuis

eine Sammlung von Briefen ohne Adresse veröffentlicht, in welchen

er über eine Menge von Dingen aus den verschiedensten Gebieten

seine Gedanken leichthin mittheilt. Der letzte dieser Briefe, über

den Fortschritt der Wissenschaften, zwar auch ohne Überschrift, ist

sichtlich an den König gerichtet. Man kann nicht leugnen , dass sie

unter einigem Geistreichen manche ausschweifende Einfälle bringen,

welche Maupertuis ohne Schaden hätte für sich behalten oder wenig-

stens sich l)esser überlegen können. Vermutldich waren es solche

Geistesblitze, mit welchen er Friedrich's Tafelrunde zu ergötzen und

zu blenden pflegte, und, wie er selber im ersten Briefe sagt, wählte

er diese Form der Bekanntmachung, um desto ungebundener sich

gehen lassen zu dürfen. Voltaire stürzte sich darauf als auf eine

willkommene Beute.

Ein Leibarzt König Franz L, seines Namens Sans -Molice über-

drüssig, hatte ihn zu dem durcli Voltaire's Angriff auf Maupertuis

weltbekannt gewordenen AKAKIA graecisirt. Die Fahel der TJiairihe

du Doctntr Almldn , rnedecin du Pape, ist folgende: Der Leibarzt

des Papstes erklärt Maupertuis' Werke und Briefe für ein dem er-

lauchten Praesidenten der Berliner Akademie untergeschobenes Mach-

werk eines leichtsinnigen und phantastischen jungen Menschen, und

führt diesen wegen seiner Thorheiten auf das Schnödeste al). Er

übergiebt die vSchriften dem hl. Officium, welch (\s vor allen Dingen den

Essai de Cosmologie wegen der Behauptung verdammt, dass es keinen

anderen Beweis für das Dasein Gottes gebe, als eine mathematische

Formel. Vom hl. Officium, welches bekennt, von dem übrigen Inhalt

der Schriften nichts zu verstehen , werden sie immer noch als die eines

jungen Unbekannten den Professoren der Sapienza zu Rom zur Censur

übergeben, und von diesen auf das Boshafteste durchgehechelt. In

späteren Zusätzen verwandelt sich dann die Person des jungen Menschen

in die des Praesidenten selber; eine Sitzung der Akademie, das Trug-

spiel einer Versöhnung zwischen Maupertuis und König, angeblich

unter dem i. Januar 1753, schliessen die Scene.^*^

Dr. Akakia beginnt damit, die durch Maupertuis gefährdeten

Interessen des ärztlichen Standes in Schutz zu nehmen. Maupertuis

verlangte nämlich, dass es besondere Ärzte für jede Krankheit gäbe,

so dass man so viel verschiedene Arzte zu Hülfe rufen müsste, wie

man verschiedene Leiden habe. Er hat also einigermaassen die

heutige Specialisirung der ärztlichen Kunst vorhergesehen. Allein

der Arzt soll nach ihm nur bezahlt werden, wenn die Cur anschlug.

Bei der Rathlosigkeit unserer Medicin so vielen Leiden gegenüber
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solle man doch, wie es in Aegypten geschehe, die Kranken mit Pech

überziehen um die Schweissahsonderung zu verhindern, oder, wie in

Japan, sie mit langen Nadeln durchstechen. Nach dem Vorschlage

eines Mathematikers solle man versuchen, durch Centrifugiren auf

die Vertheilung des Blutes im Körper hinzuwirken. Auch hierin hat

Maupertuis etwas Richtiges geahnt. Nach Wollaston beruht die See-

krankheit auf der Trägheit der Blutmasse, welche den Bewegungen

des Schiffes nicht so schnell folgt wie der Körper, und Hr. Mendel

hat am Hunde durch Centrifugiren zwar nicht eine Krankheit geheilt,

wohl aber einen Zustand des Gehirns, der pathologisch vorkommt, mit

seinen Symptomen künstlich erzeugt. ^^ Nicht die Blüthe der Jahre,

fährt Maupertuis beim Dr. Akakia fort, der Tod ist die wahre Reife des

Organismus. Man würde das Leben verlängern können, wenn man den

Vegetationsprocess des Körpers, w^as wir den Stoffwechsel nennen,

hemmte. Durch Steigerung der Seelenkräfte könnte man hoffen in die

Zukunft zu schauen. Die Astrologie sei nicht ganz zu verwerfen , (lold

vielleicht wirklich zu machen. Maupertuis dringt auf anatomische Unter-

suchung der angel)lich zwölf Fuss hohen Patagonier, besonders ihres

Gehirnes, als ihrer Grösse wegen besondere Aufschlüsse über die

Seele versprechend: ebenso gewisser behaarter Südseevölker, welche

einen langen Schwanz hätten, und zwischen Mensch und Affen in

der Mitte ständen. Er w^ünscht, dass man ein Loch l)is zum Mittel-

punkt der Erde abteufe, wogegen der Dr. Akakia nicht mit Unrecht be-

merkt, dass dessen Mündung an der Erdoberfläche mindestens so gross

sein müsste, wie ganz Deutschland. Er schlägt vor, eine lateinische

Stadt zu gründen , um bessere Gelegenheit zur Erlernung der gelehrten

Sprache zu schaffen. Auch wünscht er. dass man mit Pulver eine

der aegyptischen Pyramiden sprenge, um deren Inneres blosszulegen,

wozu es gewiss nicht schwer sein würde, die Erlaubniss des Gross-

herrn zvi erhalten. Endlich schlägt er vor, zum Tode verurtheilte

Verbrecher ihr Leben dadurch erkaufen zu lassen, dass man sie zu

vivisectorischen Versuchen verwende, theils ,um an ihnen die Mög-

lichkeit chirurgischer Oi^erationen zu erproben, theils zu physiologischen

Zwecken, beispielsweise um im Gehirn etwas über die Verbindung

der Seele mit dem Körper zu ermitteln.

Das, und noch manches Ähnliche, ist der Stoff, den Voltaire mit

unerschöpflicher Laune in immer neuen und packenden Wendungen zu

giftigen Geschossen wider Maupertuis verarbeitete. Es ist unmöglich,

von der feindselig zwingenden Gewalt dieser Polemik einen Begriff zu

geben; man muss mit eigenen Augen die buntbefiederten Pfeile fliegen

und dichtgedrängt in ihr Ziel einschlagen sehen. Das damalige Ge-

schlecht von Gelehrten hat. wie es scheint, an diesen oft nicht sehr
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feinen Witzen seine Freude gehabt, und selbst Avir, die wir es gern

mit Maupertuis hielten, können uns nicht immer eines Lächelns er-

wehren. Sieht man näher zu, so zeigt sich freilich, dass Voltaire

erstens ohne irgend eine äussere Veranlassung seinen Streit mit Mauper-

tuis vom Zaune bricht; dass er zweitens den Dr. Akakia nur sehr neben-

her von dem Zank mit Könui realen lässt, von welchem Voltaire wohl

nicht viel mehr verstand als das hl. Officium; und dass er drittens beim

Wiedergeben von Maupertuis' Aufstellungen sich dreiste Übertreibungen

imd Verdreliungen erlaubt, und hingeworfene Gedankenspäne behandelt,

als wären es tief durchdachte, bedächtig vorgebrachte Lehrsätze.

Noch Einer hat sich, als er den Dr. Akakia zuerst Maupertuis ab-

kanzeln hört(% dem Vernehmen nach sogar des Lachens nicht ent-

lialtcni können, der König selber. Es ist sehr auffallend, und ein

Beweis für Voltaire's Hass gegen Maupertuis wie füi' das Vertrauen,

welches er zu seiner Macht über Frieurk^h hatte, dass er es wagte,

den 'Akakia' nicht bloss zu schreiben , sond(^rn sogar ihn dem Könige

vorzulesen. Er hatte aber doch in der Lage sich gründlich getäuscht,

und die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Friedrich war wohl

im Stande sich an der überraschenden Inscenirung und dem teuflischen

Spott im 'Akakia' einen Augenblick zu ergötzen, er war aber viel zu

taktvoll, und bei aller Vertraulichkeit mit Leuten wie Voltaire doch

seiner königlichen Würde viel zu gut eingedenk, um zu gestatten,

dass der von ihm berufene und zum Praesidenten seiner Akademie

eingesetzte Gelehrte, dass die Akademie selber in den Staub gezogen

würde. Das hätte Voltaire sich sagen können, und er musste noth-

gedrungen gute Miene zum bösen Sj)iel machen, als Friedkuii ihn

zwang, den 'Akakia', Blatt für Blatt, nachdem er es ausgekostet hatte,

in"s Kaminfeuer zu werfen.^**

Eine eindringlichere Art, den Druck zu untersagen, konnte es

nicht leicht geben. Wer aber beschreibt Friedrich's zorniges Er-

staunen, als er ein paar Tage später erfuhr, dass Voltaire, im Besitz

einer zweiten Al)schi'ift, die ihm für eine andere Schrift ertheilte

Druckermächtigung betrügerisch missbrauchend, den 'Akakia' in Potsdam

hatte drucken lassen und die litterarische Welt damit überschwemmte.

Die Antwort des Königs auf diese wortbrüchige Verhöhnung seines

Verl)otes war, dass, was sich noch von der Auflage vorfand, auf

öffentlichem Platz in Berlin vom Henker verbrannt wurde. Am
Sonntag dem 24. December 1752 Nachmittags, als die Berliner ihre

Weihnachtsbäume schmückten, sah Voltaire diesem Auto- da -fe auf

dem Gensdarmenmarkte aus den Fenstern des Hauses Taubenstrasse 30

zu, wo er bei dem Hofrath de Francheville , einem von Friedrich

berufenen französischen Akademiker, abgestiegen war.^'' Es war nicht
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das erste Mal, dass eine Schrift Voltaire's dies Geschick traf. Am
10. Juni 1734 wurden in Paris auf Befehl des Parlaments seine philo-

sophischen Briefe aus P]ngland auch schon von llenkershand verbrannt.

Ol) er wohl jetzt mit so gutem Gewissen wie damals in die räcluMiden

Flammen blickte?

So begann Friedrich's und Voltaire's Entzweiung. Sie erreichte

ihre Höhe durch den bekannten, widrigen Handel zwischen Voltaire

und Friedrich's plumpem Agenten Freitag in Frankfurt a. M., dessen

Geschichte zidetzt von Varnhagen von Ense mit urkundlicher Ge-

nauigkeit erzählt worden ist.*° Doch wurde noch nicht bemerkt, was

der Goethe -Forschung nicht unwichtig erscheinen kann, dass bei dieser

Gelegenheit dieselben Mauern fast zvv(ü Monat(^ lang Voltaire und

Goethe als dreijähriges Kind umschlossen.

Es ist Zeit zu Maupertuis zurückzukehren. Leider finden wir ihn

in einem klägUchen Zustande. Ein schweres Lungenknden, zum Tlieil

vielleicht noch eine Folge der riesigen Lappländischen Anstren-

gungen, angeblich genährt durch den übermässigen Genuss von Spiri-

tuosen, an den er sich damals gewöhnt hatte, war zum Ausbruch ge-

kommen, und wiederholtes heftiges Blutspeien ])rachte ihn mehrmals

an den Rand des Gral)es. Unter diesen Umständen ist es nicht zu

verwundern, dass er durch Voltaire's tückischen Überfall auf das

Äusserste erregt wurde. Anstatt, was viel verlangt, aber doch das

Klügste gewesen wäre, über den 'Akakia' mitzulachen, oder, wie

MoNTUCLA vorschlägt,"' seinerseits Voltaire die vielen lächerlichen

Schnitzer in dessen naturwissenschaftlichen Schriften vorzidialten, ver-

gass er sich soweit, ihm körperliche Züchtigung anzudrohen, was

diesem, bei seinem Aufenthalt in Leipzig auf dem Rückzuge von

Potsdam, natürlich nur auf's Neue zu den ausgelassensten Spässen

Anlass und Stoff bot. Maupertuis that noch einen anderen, ebenso

falschen Schritt, indem er sich an die Prinzessin von Oranien mit

dem Ansinnen wandte, ihrem Bibliothekar den Mund zu stopfen.

Von hier ab war seine Gesundheit gebrochen und sein Geist

gebeugt. Hochfliegender, in fast krankhafte Ruhmsucht ausartender

Ehrgeiz war doch wohl die beherrschende Leidenschaft seines Lebens,

die Triebfeder seines Tliuns und Treil)ens gewesen. Wie diese ihn

einst bei seinen Gradmessungsarbeiten zur mächtigsten Anspannung

seiner Kräfte gestählt, später zu dem Unihertasten auf allerlei Gebieten

gestachelt hatte, von denen er l)esser fern geblieben wäre , so Hess sie

ihn jetzt den ihm von Voltaire angethanen Schimpf mit einer an Irr-

sinn grenzenden Heftigkeit empfinden, um so tiefer, je weniger ihm

verl)orgen blieb, dass seine Geisseluiig fast überall mit hämischem
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Behagen aufgenommen wurde. Er wäre kein Mensch gewesen, hätte

es ihm nicht eine gewisse Genugthuung gewährt, seinen Todfeind

durch dessen eigenes Vorgehen gestürzt und statt seiner aus Potsdam

verl)annt zu sehen. Einen besseren Trost konnte er indess schon

darin finden, dass Friedrich ihn nicht l)loss brieflich auf das Leut-

seligste aufzurichten suchte, sondern sogar ihn persönlich in Berlin

besuchen kam. Doch hatte sein Selbstgefühl einen Stoss erlitten , von

welchem er sich nie ganz erholte, und so, körperlich wie geistig nicht

mehr er selbst, siechte er muth- und freudlos weiter vor sich hin.

Wie man sich leicht denkt, ist von wissenschaftlichen Leistungen

Maupertuis' fortan nicht mehr viel die Rede. Zwar bringt bis 1756

noch jeder Band unserer Denkschriften eine Mittheilimg von ihm. Er

kam noch einmal zurück auf seine sprachwissenschaftlichen Theorien,

seinen Beweis für das Dasein Gottes, seine Lehre von den Atomseelen,

die er gegen Diderot vertheidigte , und schrieb auch in seiner Art

über die Art das Leben grosser Männer zu schreiben. Seine be-

merkenswertheste Arbeit aus dieser Zeit war das am 5. Juni 1755 in

öffentlicher Sitzung hier verlesene Eloge Montesquieu's als auswärtigen

Mitgliedes der Akademie, durch welches er nicht allein seiner Ver-

ehrung für den Schriftsteller Ausdruck gab, sondern auch eine Schuld

der Dankbarkeit abtrug, denn auf Montesquieu's Betrieb war er Mit-

glied der Academie fran^mse geworden.

Er hatte Berlin im Frühjahr 1753 verlassen und verlebte ein

Jahr ruhig in Paris und bei seiner Schwester in Saint- Malo. Im

Juli 1754 zurückgekehrt, blieb er fast zwei Jahre hier, wurde aber

kränker und kränker, und verliess im Juni 1756 Berlin abermals,

diesmal für immer. Der siebenjährige Krieg brach aus, und Mau-

pertuis, als Franzose und doch zugleich Diener des Königs von

Preussen, fand sich dadurch oft in die peinlichste Lage versetzt, ab-

gesehen davon dass Friedrich jetzt an andere Dinge zu denken hatte

als an die Akademie und ihren Praesidenten. Als Maupertuis im

Juni 1757 nach Ablauf seines Urlaubs von Saint -Malo über Hamburg
nach Berlin zurückkehren wollte , war die See durch Englische

Kreuzer gesperrt. Er l^egab sich nach Bordeaux, wo er Gelegenheit

zu linden hoffte, sich unter neutraler Flagge nach Hamburg einzu-

schiffen, was aber nicht zur Ausführung kam, da ein Brief Friedrichs

eintraf, der seinen Urlaub verlängerte und ihm rietli nach Italien zu

gehen. Der Eindruck , den er auf dem Wege dahin von den römischen

Überresten in Nimes erhielt, erinnert an die ähnlichen Empfindungen

Jean-Jacques Rousseau's beim Anblick des Pont-du-Gard. Er muss sich

aber schon zu krank gefühlt haben, um die Reise nach Italien fortzu-

setzen , denn er wandte sich wieder nordwärts in der Absicht noch ein-
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mal Berlin zu erreiclien. Unterweges brachte er einige Zeit in Neu-

chatel bei Friedrich's Freund dem Lord Marisclial Keith zu, bei welchem,

nur drei Jahre später, Rousseau Zuflucht suchte. Von Neuchatel ge-

langte er dann noch bis nach Basel, wo er bei seinem Freunde

Johann Bernoulli II todkrank liegen blieb , und in dessen Hause am
2 7 . Juli 1759 nach grausamen Leiden , angeblich unter allen für einen

gläubigen Sohn der Kirche schicklichen Formen, starb. Seine Ge-

mahlin war auf die ihr lange verheimlichte Nachricht von seinem

Zustande nach dem Süden geeilt, erhielt aber schon in Wetzlar die

Nachricht von seinem Tode. Ursprünglich in der katholischen Kirche

zu Dornach im Canton Solothurn beigesetzt, wurden seine Gebeine

1826 nach Frankreich übergeführt. In der Kirche von Saint-Roch

in Paris, wo später Diderot bestattet wurde, errichteten ihm seine

Freunde 1766 ein Kenotaphium, mit einer seine Thaten lapidarisch,

doch in ungewöhnlicher Ausführlichkeit verkündenden lateinischen

Grabschrift von La Condamine ,
*"" der ihm im Tode treu blieb, wie

er ihm im Leben stets zur Seite gestanden hatte. Während der

Revolution wurde dies Denkmal durch den Pariser Pöbel geschändet,

nach 181 5 aber, so gut es anging, wieder hergestellt.

Das war Maupertuis' lieklagenswerthes Ende. Voltaire überlebte

sein Opfer — so kann man mit einigem Rechte sagen -— noch um
fast zwanzig Jahre. Selbst auf Maupertuis' Schmerzenslager hatte

er nicht aufgehört, ihn mit wildem Hass zu verfolgen und mit Spott

zu überschütten.

Samuel König war schon zwei Jahre früher, gleichfalls nach

schweren Leiden, in verhältnissmässigem Dunkel gestorben. Dass

Voltaire im Candide mit dem Docteur Pangloss, wie P]inige annehmen,

König gemeint habe, ist ganz unwahrscheinlich, da keine weitere Ähn-

lichkeit zwischen beiden besteht, als dass König LEiBNizianer war, und

dass in Pangloss der LEiBNizische Optimismus lächerlich gemacht wird.

Fassen wir Maupertuis' geistige Gestalt in Ein Bild zusammen,

so ist nicht zweifelhaft, dass er in erster Linie ein bedeutendes phy^

sikalisch - mathematisches Talent war. Wir haben oben Hrn. Kummer's

Urtheil über diese Seite seiner Thätigkeit vei-nommen : sein Antheil

an der Lösung einer der grössten dem Mensch engeist gestellten Auf-

gaben, der Bestimmung der Gestalt unseres Wohnplatzes, wird unver-

gessen bleiben. Seine Thatkraft, seine organisatorische Befähigung,

sei's dass es um richtiges Verwenden, um Gliedern und Zusammenhalten

seiner nordischen Reisegesellschaft oder um Wiederherstellung und

-Belebung dieser Akademie in einem ihm ganz fremden nationalen

Mittel sich handelte, verdienen unsere volle Anerkennung. Wenn er

dabei dann und wann etwas gebieterisch zu Werke ging, muss maa
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nicht vergessen, dass er zu seinen Fehlern auch die Tugenden hesass.

Die Seite Maupertuis' , mit welcher man sich wohl am schwersten

befreundet, ist das im Vorigen schon öfter gerügte, in zahlreichen

grösseren und kleineren Schriften hervortretende, in den leidigen

'Briefen' gipfelnde, hastige Übergreifen auf Gebiete, für deren Be-

herrscliung er entweder nicht die Vorbildung besass , oder welche über-

haupt noch nicht weit genug gediehen waren , um etwas Befriedigendes

darüber zu sagen, da denn in beiden Fcällen sein Urtheil unzureichend

erscheint. Man muss jedoch in Anschlag ]:»ringen, was man sich nicht

leicht vergegenwärtigt , die gänzliche Unregelmässigkeit seines Bildungs-

ganges, dass er nie eine Universität besuchte, da seine Baseler In-

scription mu- Bernoulli's Privatissimum galt. Ohnehin, wie schon

bemerkt, war es die Zeit der Polyhistorie : Descartes, Leibniz, Voltaire,

DmEROT, selbst d'Alembert, sie alle waren Polyhistore, und keinesweges

alle in allen Stücken untadelhaft. Noch ein Zug Maupertuis' fallt seiner

Zeit zur Last, in welcher die Wissenschaft sich erst eben den Fesseln

der Theologie entwand: das auch schon im Vorigen erwähnte Streben,

wissenschaftlicher Erkenntniss teleologische Gründe unterzuschieben.

Sehr merkwürdig ist es in dieser Beziehung , dass , da doch Maupertuis

sich zu unverholener Gegnerschaft gegen Leibniz bekennt, die Ver-

mengung mathematischer Begriffe und Gedankenwege mit super-

naturalistisclien, deren er sich schuldig macht, gerade bei Leibniz

ihr Vorbild findet. In der That hat sein aus dem Princip der

kleinsten Action geschöpfter Beweis für das Dasein Gottes eine un-

verkennbare Verwandtschaft mit Leibnizcus theodiceischem Gedanken,

wenn dieser Gott vor Erschaffung der Welt mittels einer Art von

isoperimetrischem Calcül, wie man die Variationsrechnung nannte,

das transcendente Problem lösen lässt, von den unendlich vielen mög-

lichen Welten diejenige W^elt zu bestimmen, für welche das Verhältniss

des Guten zum unvermeidlichen Übel ein Maximum sei. Noch Eins

ist hier nicht zu übersehen. Die Mannigfaltigkeit von Maupertuis'

geistigen Interessen, welche von dem Dasein Gottes, den Urgründen

der Mechanik, besonderen astronomischen Aufgaben, bis zur Theorie

der Zeugung, dem Ursprung der Sprache, einem Runensteine, den

ganzen Umfang menschlicher Kenntnisse und Einsichten umspannten,

während zugleich seine Beherrschung der Form selbst der Aeademie

frangaise Genüge that: diese Allseitigkeit seines Wissens und Könnens

war es, welche ihn Friedrich, offenbar schon in Rheinsberg, als den

geborenen Praesidenten seiner neu zu schaffenden Akademie empfahl,

eine Stellung, zu welcher ein einseitig strenger Forscher sich kaum

geeignet hätte. Freilich war es umgekehrt diese von Maupertuis

etwas missl)rauclite Begabung, welche, indem sie ihn Voltaires An-
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griifeii blossstellte , Ursache ward, dass er mehr als hiüig aus dem

Andenken (hn- eigentlielien Fachgenossen schwand . und der grösseren

Menge nur noch durch die Akakia- Katastrophe bekannt blieb.

Aber gleich als sei er dazu vorherbestimmt gewesen, einen Mittel-

punkt litterarischer Ärgernisse abzugeben, ist sein eine Zeit lang weniger

genannter Name neuerlich in einer x\rt und A^erbindung wieder auf-

getaucht, welche für uns von eigenartigem Interesse sind. Laurent de

LA Beaumelle. i72() ZU Yalleraugues im Lnnguedoc gel)oren, war um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Junger, zu grossen Hoffnungen

berechtigender .Schriftsteller. Aus protestantischer Familie, hatte er zu-

erst in Genf Theologie studirt. war dann in Dänemark Hauslehrer, gab

aber diese Stellung auf, weil ihm als Südländer (bis nordische Klima

ni'Cht zusagte. Auf der Rückreise suchte er i 75, i in Berlin mit Voltaire,

Maupertuls, Formey. vielleicht Friedrich selber Verbindungen anzu-

knüpfen. Unglücklicherweise hatte er aber (ku'ch eine der von ihm

veröffentlichten Pfhsee.s Voltaire's Eigenliebe schwer verletzt. Der

König, gegen ihn eingenonunen . Hess ihm sagen, dass er seiner

Dienste nicht bedürfe.

Anstatt einer Freundschaft entspaiin sich nunmehr zwischen

ihm und Voltaire eine litterarische Fehde von einer Heftigkeit, wie

nur jene Zeit sie gekannt hat. Bis zu La Beaumelle's letztem Hauche

tnhrten er und Voltaire einen Krieg auf das Messer, wobei La

Beaumelle keinesweges immer den Kürzeren zog. Er war übrigens

bei aller Begabung ein unruhiger, leichtsinniger, keinen Schranken

sich fügender Kopf, auch begegnete es ihm zweimal, in die Bastille

wandern zu müssen , das zweite Mal wegen seiner Meinoires ipour servir

(1 rHistoire de Madame de Maintenon , in welchen er schon Proben

seiner geringen Achtung vor der geschichtlichen Wahrheit gab. Eine

laartiürliche Folge seines Hasses gegen Voltaire war, dass er für

Maüpertuis Partei ergriff*: nach dessen Tode wollte er, wie wir durch

FoRiMEY wissen, sein Eloye schreiben, kam aher nicht damit zu Stande,

da auf seine Bitte um Material Formet ihm ausweichend, Maupertuis'

Wittwe aber gar nicht antwortete.*^ Doch hinterliess er bei seinem

eigenen früh erfolgten Tode , 1773, ein druckfertiges Manuscript über

Maupertuis' Leben.

Dies Werk La Beaumelle's ist erst über achtzig Jahre später

von einem seiner Nachkommen, Hrn. Maurice Angliviel herausge-

geben worden, unter dem Titel: Vie de Maupertuis par L. Angliviel

DE La Beaumelle^ Ourraye posthume (Paris 1856). Es enthält eine leb-

hafte, gut geschriebene Schilderung von Maupertuis' Thaten, Schick-

Sitzungsberichte 1892. 41
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salen und vStreitigkciten , natürlich von den ihm günstigsten Gesichts-

pinikten aus. Sehr nützHch, ja unentbehrlicli wird es durch die am
Rande jeder Seite fortgeführten genauen Zeitangaben, durcli ein chrono-

logisches Verzeichniss von Maüpertuis' selbständigen Schriften und zer-

streuten Abhandlungen, woran es der Ausgabe seiner gesammelten

Werke gänzlich fehlt, durch ein Verzeichniss der ihm gehaltenen

Gedächtnissreden imd sonstigen ihn betreffenden Artikel, endlich durch

verschiedene andere Notizen, wie über sein Bildniss, die ihm er-

richteten Denkmäler, u. d. m. Hier findet sich unter Anderem die

schon erwähnte Grabschrift von La Condamine. Auch in dem wissen-

schaftlichen Theile des Buches spürt man La CIondamine's hülfreiche

Hand. Unserer obigen Erzählung hat es vielfach zur Grimdlage gedient.

Eines Umstandes wegen, der gleich zur Sprache kommen wird, ist

es vielleicht nicht unnütz zu betonen, dass die meisten jener Zu-

sätze, wie schon aus den Daten hervorgeht, nicht von dem ursprüng-

lichen Verfasser La Beaumelle , sondern von dem neueren Herausgeber,

Maurice Angliviel, herrühren.

Grosses Aufsehen machte nun aber das Buch bei seinem Erscheinen

weniger durch seinen eigentlichen Inhalt, als durch einen ihm ange-

hängten bisher ind)ekannten sehr reichhaltigen Briefwechsel Friedrich's

mit Maupertuis. Es hatte die Herausgeber der Fridericianischen AVerke

stets Wunder genommen, dass kein solcher Briefwechsel sich hatte

auffinden lassen : in der Tliat enthält die akademische Ausgabe nur

fünf Briefe vom Könige an Maupertuis, zwei von Maupertuis an den

König. Die Vi(' de Majpertvis bringt im Ganzen 176 zwischen Beiden

gewechselte Briefe, darunter 87 von Friedrich, zum Theil von grosser

Wichtigkeit, ja Schönheit. Diese Briefe zeigen uns Friedrich in

geist- und gemüthvoller Unterhaltung mit Maupertuis, der ihm sicht-

lich näher stand als Voltaire, andererseits Maupertuis in seiner regen

Fürsorge für die Akademie, bemüht, wie wir schon sahen, ihr Haller

zuzuführen , was ihm nicht gehngt , dann statt seiner Johann Friedrich

Meckel, den Stammvater des Anatomengeschlechtes , dem Friedrich

Leichen verschaffen muss, ferner den Philosophen und späteren Secretar

der Akademie Merian, endlich jenen Sulzer, der den ersten galvani-

schen Versuch beschrieb. Auch La Mettrie's Berufung kommt vor,

aber, wie schon anderswo bemerkt worden ist,'^* mit nicht recht passen-

den Daten. Der Briefwechsel beginnt mit einem Briefe Friedrich's noch

aus Rheinsberg vom 30. Juni 1738, irrigerweise überschrieben: Dv Roi

u Maupertuis. Letzterer hatte dem Kronprinzen sein Werk: La figure

de la terre etc. als Geschenk angekündigt; Friedrich dankt, und offenbar

ist dies sein erster Brief an Maupertuis. Der übrigens von La Beaumelle

abgeschriebene Briefwechsel bricht schon 1750, vor Voltaire's Ankunft
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in Potsdam al). Es fehlen daran nenn Briefe des Königs, von denen

der jetzige Heransgel)er wusste, und Briefe von Maupertuis bis zum

Jalire 1752.

Je lebhafter das Interesse war, womit diese unerwartete Be-

reicherung der Fridericianischen Correspondenz aufgenommen wurde,

um so grösser ward die Enttäuschung, als das Jahr darauf in einem

Briefe Angliviel's an die Verleger, welchen diese sofort den noch vor-

handenen Exemplaren der Vif de Maupertlis einverleibten, die Er-

klärung folgte, dass es ihm vergönnt Avorden sei, bei dem l)ekannten

Autogrammensammler Feuillet de Conches die Originale des Brief-

wechsels einzusehen, und dass er zu der niederschlägenden Über-

zeugung gelangte: die von La Beaumelle hinterlassenen, seinem Leben

Maupertuis" angehängten Briefe Friedrich's seien eine gros>;artige Fäl-

schung. Über die Natur dieser Fälschung erhielten wir l)ald darauf

näheren Aufschluss durch Hrn. Sainte-Beuve, der in seinen Causeries

du Liiudi diesem Gegenstand eine eingehende Besprechung widmete. ^^

Er hatte gleichfalls Gelegenheit gehabt, Feuillet de Conches' Auto-

gramme mit La Beaumelle's Texten zu vergleichen, und druckt eine

Anzahl von Bi'iefen Friedrich's in der einen und anderen Gestalt ein-

ander gegenüber ab. Auch Hr. Gustave Desnoiresterres, der Verfasser

der cvdturgeschichtlichen Studien über Voltaire und die französische

Gesellschaft im achtzehnten Jahrhundert, hat seitdem Feuillet de

Conches' vSammlung l)eniitzen können und beschreibt sie als aus zwei

starken Bänden bestehend, und die Jahre 1740 bis 1755 umfassend.

Die von ihm abgedruckten Stellen aus den Briefen des Königs zeigen

unverändert dessen bekanntlich sehr mangelhafte Rechtschreibung.*^

Die Fälschungen bei La Beaumelle zeugen von unerhörter Scham-

losigkeit und hohnlachender Verachtung der geschichtlichen Wahrheit

g'egenüber einer Person wie Friedrich der Grosse. Er begnügt sich

nicht etw^a damit, des Königs Rechtschreibung und sein manchmal

etwas unbeholfenes Französisch zu verbessern, sondern er verlängert

Friedrich's Briefe auf mehr als das Doppelte durch rhetorische Ampli-

fication, ergeht sich in freien Phantasien über das von dem Könige

angegebene Thema und legt ihm Ausdrücke, ja Gedanken in den

Mund, die ihm völlig fremd sind. Dies Verfahren erscheint um so

frecher, als zur Zeit, wo La Beaumelle es übte, Friedrich, welcher

ihn um dreizehn Jahre überlebte, noch in voller Kraft zugegen war.

In wiefern mit Maupertuis' Briefen ähnliche Freiheiten genommen
wurden, erfahrt man nicht und ist verhältnissmässig gleichgültig.

Die Lebensbeschreibung selbst wird unter diesen Umständen nur mit

Vorsicht zu benutzen sein. Die bibliographischen und sonstigen Zu-

sätze neueren Ursprungs, von denen oben die Rede war, sind dagegen
41*
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von jedem solclien VenlMclit frei, iiud verdieiieu das ilnien von uns

geschenkte Vertrauen.

Hr. Angliviel erzählt in dem Schreihen an seine A^erleger, dass

er vor der Veröffentüchnng der Vie de Mäupertuis einen anselniUchen

Theil der sjiäter als gefälscht erkannten Briefe ahschriftlich den Heraus-

gebern der Werke Feiedrich"s des Grossen mitgetheilt und dadurch die

Gevvissheit erlangt habe, dass die Originale nicht in ihren Händen

seien. Von Anerbietungen, die ihm diesseits gemacht worden wären,

verlautet nichts. Vielleicht erklärt sich di(» Kälte, mit welcher an-

scheinend seine Mittheilung hier aufgenommen wurde, daraus, dass der

erste Blick Boeckh und Preuss belehrte, dass sie es mit einer Fälschung

zu thun hätten. Von den beiden einzigen Briefen Friedrich's nändich,

welche die akademische Ausgabe mit der La BEAUMELLE'schen Samm-

lung gemein hat, ist der zweite von Hrn. Angliviel, wie es scheint

nach hier eingeholter Ermächtigung, aus unserer Sammlung in die

La BEAUMELLE"sclie übertragen, und daher mit unserem Texte buch-

stäblich gleichlautend. Der erste dagegen, jener 1738 noch aus

Rheinsberg (Remusberg) an Mäupertuis geschriebene Brief, weicht bei

La Beaumelle von unserem Texte gerade in der o1)en geschilderten

Art ab, er verhält sich dazu genau wie La Beaumelle's übrige Briefe

zu denen bei Feuillet de Conches. Dazu kommt noch, dass die an

unserem Text angebrachte A^erschönerung eine Phrase enthält, die

Friedrich nicht füglich geschrieben haben kann. I^a Beaumelle

lässt ihn nämlich sich beklagen: ^^Le roi , mon ptre , tn'a tleve dans

Vignorance . '^^ Sainte-Beuve l^emerkt sehr richtig zu einer in eiilem

späteren Briefe (LXII) Friedrich von La Beaumelle untergeschobenen

Äusserung über seinen Vater, dass er zu sehr König war, um irgend

Jemand merken zu lassen, geschweige schriftlich auszusprechen, er

habe Grund sich über seinen Vater zu beschweren. Vollends bei

seines Vaters Lebzeiten und in einem ersten Briefe an einen ihm

noch ganz fremden Gelehrten hätte Friedrich sich nicht so geäussert.

Seit jenen Vorgängen ist Feuillet de Conches gestorben. Die

nunmehrigen Besitzer seiner vSammlungen haben den fraglichen Brief-

wechsel dem Königlichen Staatsarchiv zum Kauf angeboten, die des-

fallsigen Verhandlungen sind aber an der unbegreitlichen Weigerung der

Besitzer gescheitert, den Briefwechsel zur vorläufigen Besichtigung hier-

her mitzutheilen. Sollten sie hinsichtlich der unverfälschten Authentie

auch dieser Briefe ihrer Sache nicht ganz gewiss sein?

Die Zuverlässigkeit der aus Feuillet de Conches" Cabinet hervor-

gehenden Veröli'entlichungen hat nämlich durch die von ihm heraus-

gegebenen Briefe und Documente Ludwig's XVL, Marie Antoinetteus

und der Madame Elisabeth einen argen Stoss erlitten. Seine wiederholten
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Bespre('huii,i>-eii dieses Werkes scliliesst Hr. von Sybel mit folgenden

Worten: »Hente wird es nun nielit leielit wieder jemand in den Sinn

»kommen, ein zweifelhaftes Antograpli mit dem Namen des Hrn. B'euillet

»DE CoNCHEs zu legitimireu Die Planlosigkeit, die Fahrlässigkeit

»und Urtlieilslosigkeit , üher die man hei dem Editor wegen der Bedeu-

»tung des mitgetheilten Inhaltes hinwegsieht, ist geradezu vernichtend

»für die Autorität des Autographensammlers: in der Zukunft wird für

»jedes sonst nicht legitimirte Document seine Herkunft aus dem Cabinet

«des Hrn. Feuillet nicht eine Gewähr der Ächtheit, sondern eine Auf-

»forderung zur misstrauischsten Prüfimg sein.«^^ Danach würde es sich

im gegenwärtigen Falle nlso darum handeln, welcher von beiden

Texten des Briefwechsels zwischen Friedrk^h und Maupertuis . der

von La Beaumelle oder der von Feuillet de Conches, der verliältniss-

mässig glaubwürdigere oder minder gefälschte sei.

Mit den von Sainte-Beuve den La BEAUMELLE'schen Briefen gegen-

über gestellten FEuiLLET'schen vor Augen, spricht nun doch eine starke

innere Wahrscheinlichkeit für die wenigstens relative Ächtheit der

letzteren. Sainte-Beuve malt höchst ergötzlich aus, wie La Beaumelle

am Schreibtische sitzt und aus den ächten Friedericianischen Briefen,

das sind in Sainte-Beuve's Augen die FEuiLLET'schen, mit einem kecken

Federstrich hier, einer pomphaften Phrase da, seine rednerisch verzierten

Stilübungen anfertigt. Dagegen wäre umgek(dirt gar nicht zu ver-

stehen, wie ein Fälscher dazu kommen könnte, aus den La BEAUMELLE'-

schen Briefen die kürzeren, knapperen, schmucklosen FEUiLLET'schen

herzustellen. Dass dies geschehen sei, um deren Stil Friedrich's Stil

ähnlicher zu machen und dadurch ihren Wertli auf dem Autogrammen-

markte zu erhöhen, ist doch kaum anzunehmen.

Unglücklicherweise fehlt es, um hier zu einem sicheren Urtheil

zu gelangen, an jedem äusseren Anhalt. Maurice Angliviel erzählt

zwar sehr umständlich, wenn auch nicht sehr klar, die Schicksale

seines Manuscripts, welches aus Abschriften von La Beaumelle's Hand

besteht, aber ohne irgend eine Andeutung über den möglichen Zu-

sammenhang zwischen den Urschriften, welche La Beaumelle vor-

gelegen haben . und denen in Feuillet de Conches' Besitz. Er ver-

meidet auch die Erörterung der für ihn als Nachkommen La Beaumelle's

wenig angenehmen Frage, wer der Fälscher gewesen sei, einer Frage,

welche nach La Beaumelle's Antecedentien wohl kaum anders be-

antwortet werden kann, als so wie es Sainte-Beuve thut, der nicht

einmal die Möglicldvcit erwähnt, dass La Beaumelle schon gefälschte

Briefe in gutem Glauben an ihre Ächtheit abgeschrieben habe. Ul)er

die Herkunft von Feuillet de Conches' Sammlung fehlt uns jede

Nachricht, nicht einmal über die Natur der angeblich Friedericiani-
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seilen Urseliriften werden wir gehörig unterrielitet. Desnoiresterres,

welelier die Sannnlnng in IDinden gelial)t Imt. nennt diese Briefe

olme irgend nähere Angaben Lpüres autographes. Sainte-Beuve spricht

stets davon als Leürps or'ujlnaks. nur hinsichtlich Eines Briefes geht er

w^eiter. Es ist der dritte Brief Friedricii's bei La Beaumelle, zu

Maupertuis' Berufung aus Königsberg am 14. Juli 1740 geschrieben,

und von La Beaumelle gröblich getalscht. wie aus der bei Sainte-

Beüve abg(Mlruckten FEuiLLET'schen Fassung erhellt. Hier sagt Sainte-

Beuvc von Friei)rich"s Brief ausdrücklich: ^^qu'o)i a de sa inam.^<-^^

Der einzige Weg, so viel wie möglich laicht in dies Dunkel zu

bring(Mi, würde sein, dass die Feuillet'scIk^ vSammlung von den liie-

sigen Sachkennern mit den hiesigen Vorräthen an ächten Autogrannnen

des Königs aus seinen verschiedenen Lebenszeiten verglichen und auch

sonst geprüft würde. Bestände sie siegreich diese Probe, so wäre nicht

leicht ein Preis für s'w zu hoch, und der einzige richtige und wfirdige

Ort zu ihrer AufbewaliruDg das Königlich Preussische Staatsarchiv.

Mit diesem ungelösten Missklang müssen wir leider schliessen.

Der Rückblick auf die im Vorigen sich oftenbarenden litterariscli-

wissenschaftlichen Zustände im achtzehnten Jahrhundert ist kein er-

freulicher. Mail si(dit ein Heer unedler Leidenschaften einen Ver-

nichtungskampf führen. Lüge, Verläumdung. Fälschung im S])iel als

Mächte, mit denen Schriftsteller und (Jelehrte Jener Zeit zu rechnen

hatten. Wie wolilthuend ist es. über all der Trül)e Eine (Gestalt in

makelloser Hoheit sich erheben zu sehen, die des Königs. Über den

Parteien sclnvebend weist er Voltaire , trotz der Vergötterung des

Dichters in ihm , mit P^ntrüstung von sich : dem armen Maupertuis,

dessen wissenschaftliche Bedeutung er vielleicht auch überschätzt,

bleibt er, von seinem Wertli als Mensch durchdrungen, wie am ersten

Tage treu gesinnt. Mitten in Sorgen des Krieges und des Friedens,

die jeden anderen erdrückt hätten, hat er für ihn. und in ihm für

die Akademie, stets ein freundliches Gedenken. Um so werther

sind uns diese Erinnerungen, als sie uns zurückversetzen in Tage,

da diese Akademie mit der Pariser durch Maupertuls gleichsam ver-

schwistert war: da noch kein trauriger Nationalhass ein Volk von

uns trennte, das in den Balinen strenger Forschung wie in Er-

zeugung der schönen Form uns damals um Menschenalter voraus

war, das wir seitdem wohl in manchen Stücken erreicht, in einigen

vielleicht sogar überholt haben, auf dessen geistige Grossthaten wir

aber nie aufhörten mit freudiger Anerkennung zu blicken.
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Anmerkungen.

' (S. 397.) So erzählt Brewster den Hergang in seinem Life of Sir Isaac

Newton, London 1831.]). 148— 155. Er giebt aber 1679 als das Jahr von Picard"s

Gradmessung an, wobei es allerdings eher verständlich wäre, dass Newton erst 1682

zufällig davon hörte. Da Picard aber schon 1671 sein Ei'gebniss bekannt machte

(La mesure de la Terre. Paris, fbl.), so ist in der That schwer zu verstehen, ja kaum
glaublich, dass es elf Jahre lang Newton habe unbekannt bleiben können.

^ (S. 398.) (Condorcet), Eloges des Academiciens .... morts depuis l'an 1666

jusqu'en 1799. Berlin 1799. t. L Eloge de M. de La Condamine. p. 242 ; — vergl. Reden
von E. DU Bois-Reymond. Erste Folge. Voltaire als Naturforscher. S. 8. 24. 25.

^ (S. 400.) Monatsberichte der Akademie. 1865. S. 63.64.

* (8.401.) Condorcet lässt die Expedition auf der Fahrt nach Portobelo nur

La Martinique berühren (1. c. p. 247. 248), Montucla nennt nur San Domingo und

Cartagena (Histoire des Mathematiques etc. Nouvelle Edition, t. IV. Acheve . . . par

DE La Lande. Paris 1802. 4'^ p. 148. 149). Die Erklänmg findet sich bei La Con-

damine selber (Journal du Voyage fait par ordre du Roi, ä l'Equateur, etc. Paris 1751.

4°. p. 3. 4). Das Schiff fuhr zuerst nach La Martinique, und von da nach San Domingo.

Bei solchen Umwegen begreift es sich, dass die Fahrt von La Roclielle nach Porto-

belo über ein halbes Jahr dauerte.

^ (S. 401.) Alfred Maury, l'Ancienne Academie des Sciences. Paris 1864. p. 75.

^ (S. 402.) Oeuvres completes de Regnard avec une Notice .... de feu M. Beu-

CHOT etc. Nouvelle Edition t. L p. 47— 130.

' (S. 403.) Maupertuis' eigener Bericht über die Lappländische Gradmessung
findet sich in dem Discours ... In ... le 1 3 Novenibre 1737 sur la Mesure du Degre

du Meridien au Cercle polaire, in: La Figure de la Terre, determinee par les Obser-

vations de MM. de Macpertuks etc. Paris 1738, auch abgedruckt in den Oeuvres de

Maupertuis. Nouvelle Edition. Lyon 1768. t. IIL p. 89— 175. — Outhier's Werk heisst:

Journal d'un Voyage au Nord, en 1736. et 1737 Par M. Outhier, Pretre du

Diocese de Besangon etc. Amsterdam 1746.

** (S. 403.) Leopold von Buch, Reise durch Norwegen und Lappland. In seinen

Gesammelten Schriften u. s. w. Herausgegeben von J. Ewald. J. Roth und H. Eck.

Berlin 1870. Bd. H. S. 481 ff.

^ (S. 406,) Oeuvres etc. 1. c. p. 146. — Es war Le Monnier, dem Zunge und
Lippen an einem silbernen Becher kleben Ijlieben, und Maupertuis selbst, dem einige

Zehen erfroren (Outhier, I.e. p. 214. 215).

^° (S. 407). Stich von Daulle nach einem Gemälde von Tourniere (174 1), von

demselben Stecher 1755 verkleinert, angeblich als Titelkupfer zur Lyoner Ausgabe der

Oeuvres de Maupertuis (1768), welches in dem Exemplar der Königlichen Bibliothek

aber fehlt. Darunter steht Voltaire's Quatrain:

Ce globe mal connu qu'il a squ mesurer,

Devient un monument oü sa gloire se fonde:

Son sort est de fixer la figure du monde.

De lui plaire et de l'eclairer.



440 5. Mai. — Mittheilnng .ans der öffentlichen Sitzung vom 28. Januar.

(Vie de Maupertuis par L. Angliviel de La Beaumelle. Pai-is 1856. p. 470). Es ist

wohl der ÜAULLE'sche Stich in der einen oder anderen Gestah, welcher Hi-n. Adolph

Mknzel's Dai'stellung in der Pi"achtausgabe der Werke Fhiedrich's des Grossen, t. III.

p. 29 (Histoire de mon tenips), zur Grundlage gedient hat.

^' (S. 408.) Maupertuis (Mesure de la Terre au cercle polaire. I.e. p.i53; —
La Figure de la Terre etc. 1. c. p. 169) und Outhier (1. c. p. 317) geben die Tempe-

ratui-en nach zwei Thermometern an: nach einem von Nollet nach Reaumur getheilten

Quecksilberthermometer, und nach einem Weingeistthermometer von Prins, in welchem

der Gefrierpunkt des Wassers mit 32° bezeichnet war, und von welchem zwei Grade

sehr nahe auf einen Grad des NoLLEx'schen Thermometei's gingen. Offenbar war das

PRiNs'sche Thermometer ein FAHRENHErr'sches, obschoii die Angabe, dass seine Grade

einem halben REAUMUR'schen Grade sehr nahe kamen, uiig<Mi;ni ist. Bei Outhier

lieisst es, 68° Prins seien = 18° Nollet; 68° Fahr, sind aber nur = 16° R. Der

Name Prins (Outhier schreibt auch Prinss) kommt in P()(,(ii.MK)RFF's Biographisch-

litterarischem Wörterbuche nicht vor, vielleicht war er nur ein Glasbläser. Der im

Text angedeutete Fehler besteht nun darin, dass das NoLLET'sche Therinometer —37°

gezeigt haben soll, während in dein PRiNs"schen Thermometer der Weingeist gefroren

gewiesen sei. Das Quecksilber war es also noch nicht. Es erstarrt aber bekanntlich

hei —32° R. , so dass, wenn wir annehmen, dass der Gefrierjiunkt des Quecksilber.s

ganz nahe erreicht war, da dann 37° des NoLLET'schen Thei'inometers ganz nahe =
32° R. waren, ein NoLLEr'scher Grad nur ungefähr = o?865 R. war. Die 18° Nollet

waren dann i5°570 R., was 6790325 Fahr, entspricht, so dass das I'RiNs'sche Instrument

ziemlich richtig gewesen zu sein scheint, nur dass es für den vorliegenden Zweck

nicht reichte. Von einem CELsius'sclien Thermometer, obschon Celsius sich bei der

Expedition befand, ist nicht die Rede.

^' (S. 409.) Brunmus" Schrift heisst: Dissertatio gradualis de urbe Torna eique

adjacentibus paroechiis etc. U])salae 1731. — Durch gütige \'erinittehing des Hrn.

Johannes Schmidt sind mir von Hrn. Prof. Noreen in LIpsala und von unserem

correspondirenden Mitgliede Hrn. Prof. Wimmer in Kopenhagen ausliilirliche Nach-

richten über den von MAUPERrns untersuchten Stein zugegangen, wofür ich den

Gebern zum lebhaftesten Danke verpllichtet bin. Das im Texte Gesagte ist diesen

Nachrichten entnommen. Soweit Hrn. Wijimer bekannt ist, hat Maupertuis' Beschrei-

bung und Aljbildung keine weiteren Äusserungen in der Litteratur veranlasst, so dass

zwischen ihm und dem Runensteine auch keine weitereu Beziehungen zu verzeichnen sind.

1^ (S. 410.) Der Brief findet sich zum Theil abgedruckt bei Desnoiresterres:

Voltaire et Frederic. Paris 1870. p. 286 et suiv.

1* (S. 410.) Oeuvres de ... Bernardin de Saint -Pierre . . . par Aime- Martin.

Paris 1840. p. 485. 486. 487. 507. 508.

^^ (S. 411.) Bessel, Populäre Vorlesungen über wissenschaftliche Gegenstände.

Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Schumacher. Hamburg 1848.

S. 269«". — Poggendorff's Annaleii u. s. w. 1842. Bd. LV. S. 529. — MAUPERTUiti,

Oeuvres etc. Lyon 1768. t. II. p. 406; — t. HL p. 66.

1« (S. 41X.) \ie privee de Voltaire et de Mde. du Chatelet, pendant uu

sejour de six mois ä Cirey; par TAuteur des Lettres peruviennes (Mde. de Grafigny).

Paris 1820. p. 198. 202.

1"
(S. 412.) Reden von E. du Bois-Reymond. Erste Folge. Berlin 1886.

VoLiAiRE als Naturforscher. S. 25. Anm. 15.

1* (S. 413.) "Qui ... naves bellico-mercatorias strenue duxerat- heisst es sogar

in Maupertuis' Grabschrift, welche auch seines Vaters gedenkt.

'MS. 414.) Reden U.S.W. A.a.O. La Mettrie. S. 183.

2"(S.4i4.) Reden u. s. w. Zweite Folge. Berlin 1887. Die Berliner Französische

Colonie in der Akademie der Wissenschaften. S. 5ioff".
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2^ (S. 415.) Histüire de FAcadeinie Royale des Sciences et Beiles Lettres.

Annee 1759. Berlin 1766. 4". Eloge de M. de Maupertuis. p. 464 et suiv.

^^ (S. 415.) Histoire de rAcademie ... depuis son origine jusqn'ä present.

Berlin 1752. 4". p. 1 18.

^* (S. 416.) Desnoiresterres: Voltaire ä Cirey. 2'"*^ Edition. Paris 1871. p. 53.

^* (S. 416.) FoRJiEY, Eloge de M. de Maupertuis. I.e. p. 506; — derselbe,

Souvenirs d'un Citoyen. Berlin 1789. t. 1. p. 215.

^^ (S. 417.) FoRMEY, Souvenii's etc. I.e. p.2i7— 220.

^*'' (S. 418.) Unter diesem Titel erschienen 1753 in Haiulnirg zusainniengelnindene

Convolute der Streitschriften für und wider Maupertuis, mit einer Vignette, welche

Maupertuis als Don Quixote gegen Windmühlen kämpfend vorstellt. Sie wurden
auch in's Deutsche übersetzt als: V^oUständige Sammlung aller Streitschriften u. s. w.

Leipzig, Breitkopf, 1753.

^^ (S. 419.) LEiBNizens mathematisclie Schriften herausgegeben von C. I. Gerhardt.
2. Abth. Bd. II. Halle 1860. S. 2150'.

^^ (S. 420.) Diese Berichte. 1890. 2. Hlbbd. S. 757. 758; — E. du Bois-Reymonm),

Naturwissenschaft und bildende Kunst. Leipzig, Veit & Comp. 1891. S. 15.

^^ (S. 421.) Geschichte des Princips der kleinsten Action. Akadeniisclie Antritts-

vorlesung. Leipzig, Veit & Comp. 1877.

^° (S. 421.) Von Heljiholiz, zur Geschichte des Princips der kleinsten Action.

In diesen Bei'ichten, 10. März 1887. i. Hlbbd. S. 225; — Über das Princip der kleinsten

Action für die Elektrodynamik. 10. März 1892. S. oben S. 207.

^' (S. 422.) Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in beinischen

Landen u. s. w. Bern und Basel 1889. 3. Heft. i. Abth. S. 41— 43.
^^ (S. 423.) \'ergl. über letzteren Piuikt Hrn. Gerhardt"s Urtheil in LEiisNizens

mathematischen Schriften u. s. w. i. Al)th. Bd. I\'. Halle 1859. S. 258.
^^ (S. 424.) El)enda, S. 83— 204.

^* (S. 425.) Man tindet diese StrcMtschrift unter dem Titel: Rcponse de l'Aca-

demicien de Paris ä l'Academicien de Berlin. Londres 1753, in den Mauj)ertuisiana,

auch deutsch als: Antwoi-t des parisischen Akademisten , an den Akademisten zu

Berlin, in der Leipziger Sammlung (S. oben Anm. 26).

^^ (S. 425.) Oeuvres de \'oltaire .... par M. Beuchoj'. t. L\'I. Paris 1832. p. 181.

^•^ (S. 426.) Oeuvres etc. t. XXXIX. Paris 1830. p. 472— 513. Hier findet sich

unter dem Titel: Histoire du Docteur Akakia et du Natif de Saint -Malo die vollständige

Reihe der Akakia -Spöttereien.

" (S.427.) Diese Berichte, 1884. i. Hlbbd. S. 393.

^^ (S. 428.) Dies ist Thiebaut's mehr dramatische Erzählung (Souvenirs de vingt

ans de sejour ä Berlin, ou Frederic le Grand etc. Paris 1804 t. Y. p. 261 et suiv.).

Nach FoRMEY (Souvenirs etc. 1. 1. p. 270) lässt Voltaire den 'Akakia' betrügerischer-

weise in Potsdam drucken, und bringt dem König ein Exemplar, der es zwar gnädig

aufnimmt, aber auf das Bestimmteste verlangt, dass die Auflage vernichtet werde, so

dass Niemand je etwas davon zu sehen bekomme. Zur Stunde schickt Voltaire ein

Exemplar nach Leiden, wo eine reichliche Auflage besorgt wird, die natürlich nicht

die einzige bleibt. In Paris wurden angeblich an Einem Tage sechstausend Exemplare
verkauft. Es sähe Voltaire ähnlich, wenn er selber die erste Lesart in Umlauf
gesetzt hätte.

^^ (S. 428.) Bei Preuss (Oeuvres de Freüeric le Grand, t. XIV. 1850. p. 170) steht

Taubenstr. 20. Nach Ermittelungen, die der Polizei -Praesident von Berlin, Hr. Frei-

herr von Ru hthofen, auf meine Bitte die grosse Güte hatte anstellen zu lassen, ent-

sprach aber das FaANCHEViLLE'sche Haus Mittelstr. 20 (so hiess damals die Tauben-

strasse, wie auch der Gensdarmenmarkt Mittelmarkt hiess) der heutigen Nr. 30 der

Taubenstrasse.

Sitzungsberiflite 1892. 42
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*° (S. 429.) Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. Bd. VIII. Lei])zig 1859.

S. 173— 284.

*' (S. 429.) Histoire des Matheniaticiues. t. III. Paris 1802. 4". p. 650.

*^ (S. 431.) Sie findet sich in der unten erwähnten ^'ie de Maupertcis par

La Beaumelle. p. 478.

*^ (S. 433.) Souvenirs d"un Citoyen. t. II. p. 222. 229.

** (S. 434.) Reden u. s. w. A. a. O. La Mettrie. S. 207.

*' (S. 435.) L. c. t. XIV. p. 86 (16 Octol)re 1857).

*" (S. 435.) Voltaire et Frederic. Paris 1870. p. 338. Note 3. p. 340. 370. 374.

*'(S. 437.) Historische Zeitschrift. Bd. XVI. München 1866. S. 408. — ^'ergI.

ebenda Bd. XIIL 1865. S. 164; — Bd. XIV. 1865. S. 319.

^^^ (S. 438.) L. c. p. 95.

Au.sgegeben am 12. Mai.

Berlin, gedruckt in der Rcichsdrnckei



443

1892.

XXVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

12. Mai. Sitzung der pliysikaliscli - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1

.

Hr. Beyrich legte eine Abhandlung des Assistenten am hiesigen

mineralogischen Institut Hrn. Dr. Jaekel vor: über die Selachier

von Monte Bolca und die Phylogenie der Rochen.

2. Hr. Landolt überreichte eine von Hrn. v. Hofmann hinterlassene,

in Gemeinschaft mit Hrn. Prof. Gabriel hierselbst bearbeitete Abhand-

lung: Über dasProduct der Einwirkung des Jods auf Thioben-

zamyd.

3. Hr. Waldeyer legte die umstehend folgende Mittheilung des

Hrn. Dr. Fleischmann in Erlangen vor über dessen mit Unterstützung

der Akademie ausgeführte weitere entwickelungsgeschichtliche Unter-

suchungen, unter dem Titel: Der einheitliche Plan der Placentar-

bildung der Nagethiere.

4. Derselbe ül)erreichte ferner seine Schrift: »Beiträge zur Lage

der weil)lichen Beckenorgane«.

5. Hr. Pringsheim überreichte im Auftrage des Hrn. Prof. Conwentz

in Danzig dessen mit Unterstützung der Akademie ausgeführte, von

der Stockholmer Akademie herausgegebene »Untersuchungen über

die fossilen Hölzer Schwedens« und weitere Druckschriften desselben

Sitzungsberichte 1892. 4o
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Verfassers (»Monograx^hie der baltisclien Bernsteinbäume « ; »die Eibe

in Westpreussen«).

6. Der Unterzeichnete legte eine von dem c. M. Hrn. Gill der

Akademie überreichte vergrösserte Positivcopie einer Aufnahme des

Nebels um v] Argus mit dem i)hotograpliischen Refractor der Cap-

Sternwarte vor.
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Der einheitliche Plan der Placentarbildung

hei Nagethieren.

Von Dr. A. Fleischmann
in Erlangen.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer.

Hierzu Taf. IH.

INieinand dürfte wohl bezweifeln, dass die Ordnung der Nagethiere

dem Ideale der Systematik vollkommen entspricht und nur solche

Thiere zusammenfasst , die in den meisten Punkten ihrer Organisation

gemeinsame Merkmale besitzen. Denn je genauer die anatomischen

Details dieser Gruppe Ijekannt werden, um so mehr stellt sich die

Erkenntniss fest, dass ihre fast unermessliche Formenfülle nur ver-

schiedengradige Variationen eines und desselben morphologischen Grund-

typus darstellt. Wenn nun auch die anatomische Analyse einzelner

Organe den gemeinsamen Bauplan klar stellte und dadurch den Beweis

der systematischen Zusammengehörigkeit der Formen lieferte, so

standen doch die bekannten Thatsachen der Entwickelungsgeschichte

der einheitlichen Auffassung schroff entgegen. Die sonderbaren Vor-

gänge der Eientwickelung , welche Selenka als Inversion der Keim-

blätterbezeichnete, schieden eben bei der von ontogenetischen Gesichts-

punkten aus getroffenen systematischen Eintheilung der Ordnung die

Muriformes und Subungulata scharf von den zwei anderen grossen

Formenkreisen der Lagomorpha und Sciuromorpha
;
ja der Unterschied

der Eientwickelung zwischen den erstgenannten Gruppen erschien

Selenka vor zehn Jahren noch so bedeutend, dass er eine zeitlich

und räumlich getrennte Entstehung der Inversion in ganz verschiedenen

Nagerstämmen annehmen zu müssen glaubte.

Nachdem ich im vorigen Jahre (Embryolog. Untersuchungen

n. Heft) nachweisen konnte, dass die als invertirt bezeichneten onto-

genetischen Stadien der Mäuse und Meerschweinchen eine vollkommene

Homologie finden in Lagerungsbeziehungen, welche die einzelnen Eitheile

in späteren Entwickeluugstadien des Kaninchens und Eichhörnchens

zeigen, war der gemeinsame morphologische Typus der Ontogenie

43*
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der Nager im allgeiiKunen festgestellt, wenn auch verliältnissmässig

wenig Formen l)is jetzt dai-auf geprüft sind. Indem die besonderen

Eigentliümlichkeiten der Eientwickelung des Kaninchens durch den

Zusammenhalt mit den Verhältnissen bei anderen Nagethieren an

systematischer Bedeutung gewannen, musste der Unterschied der

Nager -Ontogenie gegenüber den Gliedern anderer Säugerordnungen

schärfer betont werden, desshall) konnte ich den specifischen oiito-

genetischen Typus für die Ordnung RodenUa schon damals genügend

wie folgt charakterisiren.

Bei allen Nagern bleibt der Embryo nicht auf der kugeligen

Oberfläche des Dottersackes liegen inid di(\ser Inldet sich nicht ent-

sprechend dem Grössenwachstluune des Embryos zurück zu einem

kleinen rudimentären Dotterbläschen, wie bei anderen Diskoplacentaliern,

sondern in einer gewissen, in weiten Grenzen schwankenden Periode

der Eientwickelung sinkt die Embryonalanlage in den Dottersack ein.

Letzterer wird ein eingestülpter Hohlsack, in dessen Nischenhöhle

(exembryonalem Cölom) der Em])ryo bis zur Geburt liegen bleibt;

die Allantois hat keine liedeutende Höhlung, sie, legt sich als starke

mesodermale Platte über den Eingang der Dotternische. Die eben

skizzirte Lagebeziehung konnte ich bei allen darauf hin untersuchten

Nagethieren feststellen und die Umi)ildungen der invcrtirten Keimblase

als Folgeerscheinung des Umstandes beurtheilen, dass das Einsinken

der Embryonalanlage, bez. des Zellmateriales , aus welchem der Em-

bryonalkörper entstellen wird, schon kurz nach der Furchung geschieht.

Obwohl damit der gemeinsame Typus der ontogenetischen Form-

bildung erwiesen war und nun gegen die systematische Zusammen-

fassung der Rodentia zu einer geschlossenen Ordnung kein eml>ryologisch

begründbarer Einwand mehr erhoben werden konnte, musste ich doch

die Morphologie der Placentarbildung noch unaufgeklärt lassen; denn

ich war vor Jahresfrist nicht im Stande, die Verschiedenheit der

Beziehungen der Keiml)lase zum Uteruslumen unter einen gemeinsamen

Gesichspunkt zu Ijringen. Die Schranken, welche diese Beziehungen

zwischen den Lagomorpha und Sciuromorpha einerseits , den . Myo-

morpha und Subungulata andererseits aufrichten, sind folgende.

Bei Lepus und Sriunis kommt das gefurchte Ei aus dem Oviducte

in die Uterushöhle und bleibt während des Schwangerschaftsdauer in

ihr liegen, indem die ei -bergenden Abschnitte sich von den leeren

Theilen als Eikammer abgrenzen und durch eine dem embryonalen

Wachsthume parallel laufende Vergrösserung ihr Lumen erweitern.

Der Raum für die Eientwickelung wird also in gleicher Weise , wie

bei Huf- und Raubthieren, Fledermaus und Maulwurf durch einfache

Erweiterung der Uterushöhle geschaffen.
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Bei MuSj, CrketuSj, Arvicoln und Cavia aber wird die Keimblase

sein- frühzeitig aus dem Uteruslumen ausgesclilossen und gezwungen,

ihre Entwickehmg in einer von Bindegewehe begrenzten Decidual-

höhle der Scldeimliaut zu durchhaufen, die durch Zerstörung eines

beträclithchen Theiles der Sclileimhaut während der Schwangerschaft

grösser wird. Der junge KeimcyUnder liegt zwar anfangs ebenfalls

frei in der Weitung des Tragsackes, doch bald schmiegt er sich in

der antimesometralen Rinne der Uterushöhle dem Cylinderepithele an,

verlöthet mit demscll)en und kommt, da dieses schwindet, in einen

bindegewebigen Raiun, der von der Uterushöhle abgekapselt wird.

Das Lumen der Eikammer bildet sich rasch zurück , die schmale Längs-

spalte verkürzt sich immer mehr gegen die mesometrale Seite, da

die Decidualhöhle mit dem wachsenden Keimcylinder sich in dieser

Richtung ausdehnt, und bald ist keine Spur des endlich in einen

soliden Zellstrang umgewandelten Epithelrohres zu finden. Die Keim-

blase entwickelt sich eingeschlossen in dieser Höhle und die Eihäute

stehen in keiner Periode des Uterinlebens mit dem Lumen des Uterus

irgendwie in Berührung. Vor der Geburt muss dann die Decidual-

hülle des Eies reissen , damit der Foetus in den Kanal der weiblichen

Ausführwege gelangt.

Das sind in kurzen Worten die bedeutsamen Unterschiede der

Uterinentwickelung bei Nagethieren; sie scheinen so tiefgreifend, dass

man dem Versuche, hierauf systematische Trennungen zu begründen,

nicht ohne weiteres wiedersprechen könnte. Doch im letzten Sommer

war ich so glücklich , das vermittelnde Band zwischen beiden Extremen

zu erkennen und kann jetzt den Nachweis führen, dass auch die

Umwandlungen des Uterus während der Schwangerschaft der Nager

einem einheitlichen Typus unterthan sind. Ehe ich die Gründe meiner

Behauptung in grossen Zügen vorführe, möchte ich nicht versäumen,

der Akademie Dank zu sagen für die wiederholte gütige Unterstützung

meiner Forschungen. Ich ward dadurch in den Stand gesetzt, ge-

nügendes Material vom ungarischen Ziesel [Spfirmophüus citlllus)

anzukaufen und dessen Untersuchung die wesentlichen Gesichtspunkte

meiner Betrachtungen zu entnehmen.

Zunächst seien die beim Ziesel gemachten Befunde eingehender

beschrieben und hierauf die Verhältnisse bei den Mäusen und Meer-

schweinchen in Vergleich gezogen.

Während der geschlechtlichen Ruhepausen zeigt der Uterus von

Sper7nopMlus sehr einfaches Verhalten. Er stellt einen dünnen zwei-

hörnigen Schlauch dar mit einer schmalen Höhlung, die auf dem

Querschnitte als länglicher in der mesometralen Symmetrieebene ge-

legener Spalt erscheint. Sowie sich eine Keimblase in seiner Weitung
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festlegt, verändert sich das Aussehen des zugehörigen Abschnittes,

äusserlich erhebt er sich in kugelförmiger Wölbung ül)er die cylindriseh

bleibenden leeren Tlieile, wobei hauptsächlich die antimesometrale Wand
des Schlauches stärker ausgebaucht wird. Das Lumen ändert sich

(Fig. I ) el^enfalls ; nicht in so einfacher Weise , dass der anfänglich platt

gepresste Hohlraum sich zu einer kugeligen Höhle erweiterte, in der

die fast runde Keimblase läge: vielmehr breitet sich nin- der meso-

metrale und antimesometrale Abschnitt des schmalen Spaltlumens als

grösserer Hohlraum aus, während ein mittlerer Theil des Längsspaltes

als enger Verbindungskanal bestehen bleibt. Der antimesometrale Ab-

schnitt wird zu einem hohlkugeligen Räume lungewandelt , der als

Seitenkammer (Fig. i,iVÄ*) bezeichnet werden soll. Die mesometrale

Höhlung (Sh) baucht sich nach den Seiten aus, wird aber nicht von

runden Flächen begrenzt, sondern bleibt ein schmaler Hohlraum,

dessen Querschnitt die Form einer abgeplatteten, quer zu der durch

das Mesometrium gehenden Medianebene gestellten Ellipse zeigt. Ich

will sie Scheibenhöhle nennen. Beide Kammern stehen durch

einen engen in der Längsachse des Uterus gelegenen Spalt {sp) in

offener Communication. Die Keimblase legt sich in der Seitenkammer

fest, die dorsale Fläche der Keimscheibe ist gegen den Zwischen-

spalt gerichtet. Da der mittlere Spalt ein viel engeres Lumen besitzt,

als die l)eiden durch ihn communicirenden ErAveiterungen des Uterus-

lumens, so springt auf dem Querschnitte (Fig. i) die Schleimhaut in

Gestalt von zAvei median gerichteten, ungefähr vierkantigen Falten vor.

Will man die Verhältnisse plastisch darstellen, so kann man sagen:

nach dem Eintritte der Keimblase erhebt sich näher der mesometralen

Innenfläche einer Eikammer ein Ringwulst, der einen mesometralen

schalenförmigen schmalen Theil des Uterinlumens (Scheibenhöhle)

von einem antimesometralen
,
grösseren, kugeligen Abschnitte (Seiten-

kammer) trennt. Da dieser Wulst für das morphologische Verständniss

der Placentarentwickelung sehr wichtig ist, so will ich ihn als

Schlosswulst (Fig. 2/) hervorheben.

Die Veränderungen des Lumens spiegeln sich in der Structur

der Uteruswand wieder; die mesometrale Hälfte der Schleimhaut, wo
das Lumen keine besonders ansehnliche Erweiterung erfährt, bleibt

eine ziemlich dicke Scheibe , die antimesometrale Hälfte muss ent-

sprechend der Umwandlung des von ihr eingeschlossenen Raumes zur

grossen Seitenkammer intensiver wachsen und wird zugleich dünner.

Sie spannt sich über die mesometrale Scheibe, welche man jetzt schon

als Placentaranlage (Fig. 2, Pls) erkennen kann, als ein dünn-

wandiges Kugelgewölbe. Auch histologisch lässt sich der Gegensatz

beider Abschnitte definiren, da die Schleimhaut der Seitenkammer fast
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keine Drüsen besitzt und aus concentriscli gewölbten Bindegewebs-

lagen mit stark faseriger Zwiscliensubstanz besteht, die gegen die

Innentläelie in ein grossmaschiges Zellenlager übergehen, die meso-

metrale, vom Sehlosswidste begrenzte Seheil)e dagegen von zahlreiehen

weiten Urüsensehlänchen durchsetzt ist, welche in einem l)inde-

gewel)igen Wal)engerüste ruhen.

Der Uterus des Ziesels zeigt also ganz ähnliche Uml)ildmigen,

wie sie beim Kaninchen durch die schönen Untersuchungen Duval's

bekannt geworden sind. Die Keimblase liegt, wie bereits erwähnt

ward, der Innenfläche der Seitenkammer an, während die Keimscheibe

parallel zur Uteruslängsachse über der Schlossspalte steht und in

jimgen Stadien durch einen ansehnlichen Zwischenraum (Fig. 2) von

der Placentaranlage entfernt ist. Auf einem Längsschnitte durch die

Uteruskammer dieses Stadiums (Fig. 2) kann man das Lumen der

Verbindungsstücke direct in den Raum der Eikammer verfolgen, den

ich als Scheil)enhöhle und Schlossspalte bezeichnete, die Seitenkammer

sitzt demsellxMi als antimesometrale Excavation auf, stellt also einen

vergrösserten Seitenraum des Tragsackes dar. Die mesometrale

Scheibenhöhle bleibt nicht lange bestehen ; nachdem der Amnionnabel

geschlossen und die fast solide Mesodermknospe der Allantois dem

dorsalen Cölochorion sich anlegt, ist der früher enge, ovale Schloss-

spalt erweitert und die Allantochorionfläche dem Placentarfelde der

Schleimhaut angeschmiegt. Jetzt füllt die Keimblase nicht nur die

Seitenkammer aus, sondern sie liegt auch der Wand der Schlossspalte

und der Scheibenhöhle dicht an. Während im vorhergehenden Stadium

die Höhlung des Tragsackes vom ovarialen bis zum vaginalen Ende

frei war und nur antimesometral etliche ei-T)ergende Ausbuchtungen

besass, so dass man mit einer Sonde die ganze Lichtung durchfehren

konnte, ohne die Keimblasen zu verletzen, ist jetzt die freie Commu-

nication der ei -bergenden luid ei -freien Tlieile aufgehoben. Denn

die dorsale Pollläche der Keimblase liegt der mesometralen Innen-

fläche der Schleimhaut enge an und die beiden Öffnungen, welche

aus der Eikammer in das Lumen der Verbindungsstücke führen, sind

vom Chorion l)edeckt luid abgeschlossen. Von den Formveränderungen

der Keimblase ist auch der Schlosswulst beeinflusst worden. Friilier

sprang er als ringförmige Falte vor, die im allgemeinen der Krüm-

mung der mesometralen Placentarscheibe gleich gerichtet war und

nur eine geringe Aufl)iegung des freien Randes hatte; jetzt ist sie

nach abwärts gebogen, imgefähr um 90° gegen die ursprüngliche

Lage verschoben, so dass sie senkrecht gegen die mesometrale Scheibe

steht. Mit der Umbeugung wird eine neue wichtige Bildung der

Eikammer deutlicher, nämlich zwei kleine Seitentaschen der Grund-
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kammer, die am ovarialen und vaginalen Ende der Eikammer liegen.

Gerade an der Stelle, wo die Scheibenliölile in das Lumen der Ver-

bindungsstücke übergellt, findet sich je eine kleine (Fig. 2, S), an

der antimesometralen Wölbung gelegene Ausbuchtung von hufeisen-

förmigem Querschnitte, die von der früher mesometral, jetzt ovarial-

bez. vaginalwärts gerichteten Fläche des Schlosswulstes begrenzt ist.

Diese Tasche ist zunächst ganz unscheinbar, sie sitzt den in der

Uterusachse gelegenen Polen der Eikammer als seichte Ausbuchtung

auf, die ein wenig in die Wand der Seitenkammer hinaufsteigt und

etwa die Form eines halbirten Hohlspiegels besitzt. Sie ist die

Anlage eines mit normalem Uterusepithel ausgekleideten
Hohlsackes, der während der Schwangerscliaft in der Ei-

kammer ausgebildet wird und nach der Geburt sofort als

epitheliale Decke der geleerten Kammer in Function tritt.

Ich will ihn deshalb Ersatzlumen nennen.

Die Fortschritte der Entwickelung bis zum Momente der Gel)urt

betreffen blos noch graduelle Veränderungen der jetzt geschilderten

Bildungen. Der als Placentarscheibe bezeichnete mesometrale Abschnitt

der Uterusschleimhaut wird durch das Einwachsen der Chorionzotten

in die dort gelegenen Drüsen als wahre Placentaranlage (Fig. 3, PI)

kenntlich, die antimesometrale Schleimhaut der Seitenkammer wird

immer dünner und zeigt viele Bilder eines weitgehenden Zerfalles

ihrer Elemente. Doch ich Avill die histologischen Veränderungen erst

bei der ausführlichen Darstellung meiner Detailbeobachtungen besser

würdigen und mich hier mit dem Hinweise begnügen, dass meine

Befunde bei Spermophilus sich in wesentlichen Punkten mit der khiren

Schilderung decken, welche der ausgezeichnete französische Eml)ryo-

loge M. DuvAL von den Veränderungen der Kaninchenschleimhaut

gegeben hat.

Interesse l)ietet für die gegenwärtige Aufgabe, die Homologie

der Placentarentwickelung zu schildern, nur noch das Ersatzlumen.
Dasselbe (Fig. 3,5) dehnt sich bald nach allen Richtungen aus, sowohl

gegen den höchsten Punkt der antimesometralen Wand der Eikammer,

welchem der ventrale Pol der Keimblase aidiegt, als auch gegen die

rechte und linke Seite. Dir bogenförmiger Rand schaut als platte

aus zwei Epithelschichten bestehende Lamelle in die tiefsten Portionen

der antiplacentaren Kammerschleimhaut hinein, so dass sich das Ersatz-

lumen parallel der Krümmung der Uterusmuskellagen gegen den anti-

placentaren Pol der Kammer vorschiebt. Die Epithellage ist nur durch

wenig Bindegewebsschichten von der Innenfläche des Muskelmantels

getrennt. So wachsen die beiden, ovariales und vaginales Ersatzlumen

in ziemlich kurzer Zeit zu platten Hohlsäcken (Fig. 3) heran, die halb-
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kugelig in die antiplacentare Sclileimhaiit eingesclialtet sind. Ich habe

kein Stadium beobachtet, auf dem die l)eiden entgegen wachsenden

Lumina in directe Verbindung treten, stets sind sie durch einen

sclimalen Reif der dünnen antimesometralen Schleimhaut getrennt,

der über der Mitte des rechten und linken Randes der Placenta als

antiplacentarer Bogen steht. Dadurch ist die Eikammer an der anti-

mesometralen Fläche gewissermaassen von dem Muskelmantel und den

äussersten Bindegewebsschichten losgetrennt und liegt wie ein kugeliger

Fremdkörper dem v(n'grösserten Ersatzlumen auf. Auch an der meso-

metralen Fläche dehnen sich zwei kleine Seitentaschen des Uterus-

lumens parallel der Muskellage aus imd hel)en. indem sie gegen den

untern Pol der Kammerkrümmung wachsen, die Placenta seitlich von

ihrer Grundlage ab. In Folge dessen sitzt diese in späteren Stadien

der Wand mit einer kleineren rundlichen Haftstelle auf.

Das Wesentliche der el)en geschilderten Vorgänge ist kurz zu-

sammengefasst folgendes. Beim Ziesel legt sich die Keimblase zuerst

in eine antimesometrale Seitenkammer des Uterus, später verdrängt die

dorsale Chorionhälfte die Scheil)enhöhle und schmiegt sich der meso-

metralen Placentaranlage an. Die Communication der Eikammer mit

den Verbindungsstücken wird aufgehoben. Alle epithelialen Elemente

der Kammer werden zerstört. Dann erweitern sich je zwei an einem

Kammerende mesometral und antimesometral gelegene Epithelseiten-

taschen zu llach gedrückten Hohlsäcken , welche die von dem mn-

geänderten bindegewebigen Gerüstwerke der früheren Schleimhaut

umschlossene Keimblase von der Muskelwand ablieT)en, so dass später

das Ei sammt den mütterlichen Fötalannexen ausserhalb der neu ge-

bildeten und nach der Geburt functionirenden Uterinhöhle liegt.

Ich habe diese Veränderungen nur ])eim Ziesel in einer ziemlich

continuirlichen Reihe verfolgen können und vermochte noch in etlichen

Stadien der Eichhörnchenentwickelung die grosse Ul)ereinstimmung

beider Arten zu erkennen; von dem nächst erwünschten Vergleichs-

objecte, dem Kaninchen stand mir leider kein Material zu Gebote;

aber die Abbildungen, welche Duval gegel)en hat, machen mir die

Annahme sehr wahrscheinlich, dass auch bei den LagomoiyJia die

gieiclien morphologischen Veränderungen der Uterushöhle während

der Schwangerschaft erfolgen.^

^ Da ich kurze Zeit nach Absendung des Bericlites so gh'ickhch war, zwei vei'-

schiedene Schwangerschartsstadien des Kaninchens -in erlialten, kann ich sicher

angeben , dass am achten Tage nach der Begattung beim Kaninchen eine Seitenkammer

gebildet ist. Dieselbe setzt sich aber durch den Schlosswulst nicht so scharf von der

Scheibenhühle ab, wie bei den übrigen Nagern. Scheibenhöhle und Seitenkammer sind

hier in einem einzigen kugeligen Hohlraum enthalten, der jedoch nach der ver-

schiedenen bereits von Duval und Minot gewüi'digten histologisclien Structur seiner
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Nachdem diese Beoliaclitungen den besondern Modus der Pla-

centarbildunsf für ^pprinopldlus und Sciurus feststellten und derselbe

für Lepns mit ziemlicher Sicherheit zu vermuthen war. erschien es mir

aus Gründen der vergieichenden Morphologie als theoretische Noth-

Av^endigkeit, dass auch die Myoniorpha und Subwigulnia homologe Ver-

hältnisse zeigen. Die Untersuchung (nner grossen Zahl von Längs-

schnitten durch schwangere Uteri von Mus musculus^ Mus decumanus,

Cricdus frumndarms, Mus süvaticus, Arvicoln amphibkis und arvrdls, und

Cavid cohaya hat die Richtigkeit meiner Auffassung ergel)en; es ist

ausserordentlich leicht, die Placentation bei Inversion auf den Typus

der P]ichhörnchen zurückzuführen.

Der Hohlraum des Mausuterus ist eine schmale Spalte und durch-

zieht nicht die Achse des Schlauches, sondern liegt mehr der meso-

metralen Seite genähert, so dass die Schleimhaut der antimesometralen

Wand sehr dick erscheint. Wenn Keimblasen eingetreten sind und

sich in gewissen , anscheinend regelmässigen Entferniuigen festgelegt

haben, hat sich die Gestalt der Höhlung geändert; der schmale Kanal

hat hohlcylindrische antimesometrale Ausbuchtimgen (Fig. 4, Nk) er-

halten , in welchen die kleinen Keimblasen liegen. In solch frühen

Stadien ist die Aussenfläche des Tragsackes fast ganz glatt, so dass

man nicht mit genügender Sicherlieit eine Abgliederung der ei-ber-

genden und der leeren Abschnitte anzugeben vermag, doch dürfen

die kleinen liohlcylindrischen Ausbuchtungen des Lumens schon jetzt

als Homologa der Seitenkammer gedeutet werden. Während die

Keiml)lase zu einem langem Cylinder auswächst und die Seiten-

kammer noch weiter gegen die antimesometrale Seite vorgeschoben

wird, springt äusserlich die Reliefverschiedenheit der gefüllten Theile

d(Mitlicher hervor. Nach Lage und Fonn unterscheiden sich inner-

hall) der Kammerhöhle zwei Abschnitte, die antimesometral gelegene

Seitenkammer und ein m(\soinetraler , nach der Aussenwand geboge-

ner schlauchförmiger Hohlraum, der ohne deutliche Grenze in das

Lumen der Verbindungsstücke streicht. Den mesometralen Hohl-

raum, von dem die Seitenkammer ausstrahlt, will ich als Scheiben-

hölile (Fig. 4, Sh) bezeichnen, da er dem gleichnamigen Abschnitte

beim Ziesel homolog ist. Bald erscheint am ovarialen wie vaginalen

Ende der Scheibenhöhle je eine antimesometral gerichtete schmale

Ausbuchtung (Fig. 4, ,9). Dieselbe vergrössert sich in der Achsen-

Wandung in die beiden bei den anderen Nagern vorhandenen Abschnitte geschieden

werden kann. Ein Ersatzlumen wird da der Schlosswulst fehlt, nicht gebildet. Das

Kaninchen zeigt also nicht nur in der Eientwickelung, sondern auch in der Placentar-

bildung einlachere Verhältnisse, die st)nder Zweifel in den allgemeinen morphologischen

Stil der Naaei'ontosenie einzureihen sind.
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riclitung ilirer ersten Anlage gegen den antimesonietralen Pol der

Eikammer und scliiel)t sich nalie der inneren Eingsmnskellage der

Wandimg weiter vor, bis je ein vorderer und hinterer halbkugel-

artig gekrümmter Hohlsaek gebildet ist, der ebenso wie T)eiin Ziesel

als Ersatzlumen zu deuten ist. Unterdessen ist der Hohlraum der

Eikammer wesentlicli verändert worden. Nachdem der Keimcylinder

dem antimesometralen Gewölbe der Seitenkammer sich dicht an-

schmiegte, geht das Epithel dort rasch zu Grunde; so setzt sich

der Endtheil der Seitenkammer din-ch den Mangel der Epithelbeklei-

dung in Gegensatz zu dem gegen die Scheibenhöhle gerichteten Ab-

schnitte (Fig. 4, sp). Derselbe verschwindet bald unter Rückbildung

seines Epithels und ebenso geht die Scheibenhöhle imter, indem

deren Elpithelwaiid zu einem soliden Zellstrang zusammenfallt, der

in der mesometralen Placentaranlage verschieden lange Zeit besteht,

bis er endlich ganz resorbirt wird. Dadurch ist der Keimcylinder

in eine von Bindegewebe begrenzte Höhle eingebettet, die vom Uterus-

kanal völlig a})geschlossen ist. Die Homologie mit den Vorgängen

beim Ziesel ist jedoch so gross, dass eine kurze Betrachtung der

Abbildungen genügt, sie jedem klar zu machen.

Unzweifelhaft entspricht die kleine Ausbuchtimg des Uterus-

lumens (Fig. 4, Nk) bei den Mäusen und Meerschweinchen der Seiten-

kammer des Ziesels. Die Lage des Eies innerhalb dieses Raumes
stimmt bei allen überein: der ventrale Pol, wo bei Inversion die

Keimschei])e in der Dotternische liegt, schaut antimesometral . der

dorsale Pol, d. h. das zottige Allantochorion hingegen mesometral.

Es besteht mu' der Unterschied, dass beim Ziesel die Seitenkammer

einen ansehnlichen kugeligen Hohlraum darstellt, bei den Nagern mit

Inversion nur ein schmaler cylindrischer Spalt bleibt. Die Seiten-

kammer ist von der Scheibenhöhle beim Ziesel durch den nicht T)e-

sonders massigen Schlosswulst abgetrennt; l)ei Mäusen und Meer-

schweinchen ist derselbe ein sehr breiter Ringwulst (Fig. 4,/). der

die antimesometrale Decke der Scheibenhöhle l)ildet und sich nicht

von der Schleimhaut der Seitenkammer abgrenzt, da die geringe

Ausdehnung der Seitenhöhle eine solche Gliederung nicht unterstützt.

Die Scheibenhöhle wird beim Ziesel durch die Vergrösserung des

Eies, bez. durch die mesometral gerichtete Senkung des dorsalen

Chorions verdrängt; hingegen schwindet das homologe Limien im

Tragsacke der mit Inversion entwickelten Nager in einer früheren

Zeit, ehe der Keimcylinder beträchtlich gewachsen ist und die soliden

Zapfen des früher als »Träger« bezeichneten Allantochorions wachsen

direct in den bindegewebigen Boden der verschwundenen Scheiben-

höhle ein. Aber diese Differenz hat nicht trennenden Werth, denn
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sie deutet nur an, dass der gleiche Bildungsprocess bei den ein-

zelnen Nagern zu verschiedenen Zeiten des Embryonallebens ein-

setzt. Beim Ziesel wird die Scheibenhöhle erst verdrängt, wenn

Amnionnabel geschlossen und Allnntochorion in Bildung begriffen ist,

bei den Nagern mit Inversion schwindet das Lumen lange, bevor

die Keimblase einen grössern Durchmesser erreicht hat. Man kann

darin niu* eine heterochronische Variante desselben morphogenetischen

Vorganges erblicken. Die Schleimhaut der Seitenkammer, mag die-

selbe nun weit oder enge sein, wird bei allen Nagethieren während

der Schwangerschaft ganz rückgebildet in dem Maasse, als durch

Vergrösserung der Keimblase die Seitenkammer mehr ausgedehnt

wird. Da T)ei Ziesel und Kaninchen die antimesometrale Schleim-

haut von vornherein dünn ist, hat der Process der Degeneration

einen langsamen und gelinden Verlauf, das Innenepithel geht eben-

falls langsam nach Anlagervmg des Eies zu Grunde. Aber bei Mäusen

und Meerschweinchen schreitet die Histolyse der dickeren antimeso-

metralen Schleimhaut unter eigenthümlicher Metamorphose der Zell-

elemente vor und das Epithel schwindet fast gleichzeitig dem Ein-

tritte des Eies in die Seitenkammer, Das Epithel des Schlossspaltes

mid der Scheibenhöhle zerfällt bei Ziesel und Kaninchen, nachdem

AUantochorion sich ihm anlegte, bei den Nagern mit Inversion früher,

ohne deutUche Beziehung zum Vorwachsen der Zapfen des Allanto-

chorions in die mesometrale Placentaranlage. Da der Boden der

Scheibenhöhle, der mesometrale Theil der Kammerschleimhaut (Fig, 2,

4, Pls) bei allen Nagern die Anlage der Placenta materna wird und

die Ausbuchtungen des Ersatzlumens antimesometral vorwachsen, so

ist die Homologie ganz vollständig und der eiidieitliche Plan der

Placentarbildung bei Nagethieren jetzt erwiesen. Die verschiedenen

Mäusearten bieten im Modus der Placentarentwickelung mannigfache

Verschiedenheiten und die Um1)ildung des Uterus zeigt specifische

Eigenlhümlichkeiten , ebenso wie die Morphogenie der Keimblase für

die einzelnen Species charakteristisch ist. Wie der Keimcylinder ver-

schieden gross ist, wie die Zellmassen des Allantochorions (»Träger«)

wechselnde Beziehung zum Ektodermhaufen der Embryonalanlage

haben, so variirt der Drüsenreichthum und die Weite der Kammer-

höhlung nach den Arten, z. B, beim Hamster ist die Scheibenhöhle

ein grösserer, glockenartiger Raum und in der mesometralen Schleim-

haut stehen zahlreiche Drüsen, bei der Maus sind die Drüsen spär-

lich und die Scheibenhöhle eng. Jedoch die mannigfachen Befunde

lassen sich leicht als Variationen desselben Grundtypus in eine mor-

phologische Stufenreihe ordnen und dienen nur dazu, die Einheit

des Bildungsvorganges in helleres Licht zu rücken.
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Die A^orgefülirten TliatsaclHMi sind so diurlisiolitijo; und kbir, dass

ihre Zusammenfassung luiter einen gemeinsauKMi morpliologiseluMi B(^-

griff* siclier keinem WidersjJruclie begegnen wird. Die systematische

Zusammengehörigkeit aller Rodentia ist jetzt durch vergleichend anato-

mische Thatsachen und durch die homologen Bildungen sowohl in der

EntWickelung der Placenta wie des Eies fest l)egründet. Die Freude,

den Beweis für die morphologische Einheit der Nagerordming erbracht

zu haben, wird noch erhöht durch eine andere Beobachtung, die

ich beiläufig der Untersuchung machte. Weini ich auch im vorigen

Jahre die Ontogenie der Nager von einem einheitlichen Gesichtspunkte

darstellen konnte, so blieb doch in meinen Ausführungen eine Lücke,

welche die Annahme eines ontogenetischen Gegensatzes innerhall) der

Ordnung noch begünstigte, nämlich die offene Frage, ob bei Mäusen

und Meerschweinchen ein Proamnion gebildet werde. War die mor-

phologische Übereinstimmung wirklich so gross, wie ich damals be-

hauptete, so durfte die Frage nur bejahend beantwortet werden. In

der That, heute kann ich wenigstens für den Stamm der Mäuse
angeben, dass dort ein wahres, einen Theil des Kopfes deckendes,

ektoentodermales Proamnion vorhanden ist, das nur durch die Um-
lagerung des Embryos in die Dotternische etliche secundäre Modifi-

cationen erlitten hat.

So fügen sich alle Gestaltungsvorgänge, die wir während der

Schwangerschaft an den kindlichen und mütterlichen Organen des

Eies beobachten, ungezwungen in den Rahmen eines einheitlichen

Formencyklus , der für die Ordnung der Nagethiere charakteristisch

ist und als 2)rodiskoidaler Stil der Eientwickelung unter-

schieden werden muss. Die hier beobachteten Erscheinungen stehen

schroff den analogen Vorgängen bei anderen Diskoplacentaliern gegen-

über. Denn soweit ich jene durch eigene Anschaumig kenne, blei])t

bei Talpttj, Crocidura und VespertlUo das Ei während der Schwanger-

schaft in der Uterinhöhle liegen, nur ein scheibenförmiger bei Tnlpa

luid Crocidura antimesometral gelegener Bezirk der Schleimhaut wandelt

sich zur Placenta um, während die übrige mesometrale Schleimhaut,

welcher die ventrale Hälfte der Keimblase anliegt, erhalten bleibt

und mit der Erweiterung der Eikammer einfachere Structur erlangt,

aber ein Ersatzlumen wird sicher nicht gebildet.

Die Gleichartigkeit der morphogenetischen Vorgänge bei Nagern

lässt die Lösung der phylogenetischen Frage, in welchem Ahnen-

stamnie die Vorstufen des prodiskoidalen Stiles durchlaufen worden

seien, als aussichtslos erscheinen. Man kann die Ver})indungsglieder

ja bei den Beutelthieren suchen, und ich habe früher manche Ähn-

lichkeiten hervorgehoben, welche geeignet wären die Kluft zwischen
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den aplacentalen Marsupialiern und den diskoplacentalen Nagern zu

überbrücken. Wenn icli aber jetzt den ontogenetisclien Typus beider

Ordnungen vergleiche, so fallen mir nur sehr viele gewichtige und
trennende Momente auf; gemeinsame Formbildungen sind eigentlich

kaum zu bemerken. Mag man auch in die früliesten Perioden des

Embryonallebens zurückgehen, stets bleibt der prodiskoidale Typus
des Nagereies scharf von den jüngeren Stadien des marsupialen Stiles

unterscheidbar, und vergleicht man die ersten ontogenetisclien Form-

etappen der verschiedenen Nagerspecies, so sind innerhalb der Ordnung

selbst die specifischen Eigenthümlichkeiten jeder Art am Beginne der

Eientwickelung zu constatiren. Die morphologische Analyse gelangt

hier an die Cxrenzen ihres Gebietes, sie vermag wohl aufiallende Form-

bildung durch Betrachtung eines grössern Vergleichsmateriales unter

einheitliche Gesichtspunkte zu ordnen und aus der Mannigfaltigkeit

einen einfachen gemeinsamen Bauplan zu abstrahiren, aber die inten-

sive Durchleuchtung der thatsächlichen Verhältnisse zeigt zugleich

das unal)änderliche Bestehen der Speciesschranken auch in den aller-

einfachsten Anföngen thierischen Lebens. Noch winkt keine tröstende

Aussicht, diese Schwierigkeiten phylogenetischer Fragen zu ül)er-

winden , ohne sich in dem schwankenden Gebiete der stammes-

geschichtlichen Speculation zu verirren.

Auch die von Ryder verfochtene Annahme, dass die Diskopla-

centa der Nager durch Reduction eines gürtelförmigen Mutterkuchens

entstanden sei, wofüi' der das glatte Omphalochorion meridional um-

fassende dünne Reif (Fig. 3, 5 Ä) als Beweis angeführt ward, lässt

sich nicht mehr festhalten, nachdem ich zeigte, dass derselbe nur

der letzte Rest der untergegangenen antimesometralen Schleimhaut

einer Eikammer sei, welcher die Ersatzlumina trennt.

Zum Schlüsse will ich noch bemerken, dass ich in der Ordnung

der Insectivoren el)enfalls die Spuren eines einheitlichen Stiles in der

Umbildung des Uterus fand. Hoffentlich wird der Sommer dieses

Jahres mein Material vervollständigen, und mich in den Stand setzen

(Icv Akademie l)ald darüber Bericht zu erstatten. Für die Ordnung

der Raubthiere ist der gemeinsame Bauplan bereits durch Bischoff

erkannt worden.
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Erklärung der AhhildiiiigiMi.

Alle Fip;uren sind nacli Praeparaten mit der Camera lucida entworfen,

aber es wurden nur die für die vorstehende Mittlieilunj;- wichtigen Verhältnisse

Die Hohlräume des Uterus erscheinen in grauem Tone, diegezeichnet.

Höhle des Dottersackes punktirt.

Gemeinsame Bezeichnungen

:

Dh Höhle des Dottersackes.

E amnioter Embryo.

ec Exocölom.

/ Schlossw^ulst.

K Keimscheibe.

l Lumen der Verbindungsstücke.

m Mesometrium.

Nk Seitenkammer.

Ei. t

PI Diskoplacenta.

Pls Placentaranlage.

R gürtelförmiger Rest der anti-

mesometralen Schleimhaut.

s Ersatzlumen.

Sh Scheibenhöhle.

sp Schlossspalte.

Fig. I. Querschnitt der Eikammer von ßper-mopldlus citillus.

Fig. 2 u. 3. Längsschnitte der Eikammer von Spermophihis citillus.

Fig. 4 u. 5. Längsschnitte der Eikammer von Arvicola arvalis.
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Das Princip der kleinsten Wirkung in der

Elektrodynamik.

Von H. VON Helmholtz.

(Vorgetragen am 10. März [s. oben S. 207].)

§ I. Einleitung.

Ich habe in meinen früheren Arbeiten über das Princip der kleinsten

Wirkung^ gezeigt, dass es auch auf unvollständige Formen des Problems

passt, in denen einzelne Coordinaten eliminirt werden konnten, weil ein-

zelne Kräfte, die sonst hätten eingreifen können, fehlten oder nicht wirk-

sam wurden, und dass dabei ganz abweichende Formen des kinemati-

schen Potentials eintreten können, in denen die Trennung der beiden

Formen der Energie nicht mehr zu erkennen ist. Wenn wir über das

Wesen der elektrischen und magnetischen Kräfte, und über die Natur

des sie tragenden materiellen Substrats uns Vorstellungen bilden wollen,

so wissen wir zunächst , dass sie beide unter das Gesetz von der Constanz

der Energie fallen; aber wir können freilich die beiden Formen der

Energie nicht sicher von einander trennen, und wir wissen nicht,

ob sie an den andern allgemeinen Eigenschaften aller conservativen

Bewegungskräfte wägbarer Substanzen theilnehmen, die in dem Princip

der kleinsten Wirkung ihren kürzesten Ausdruck finden, und wie ich

gezeigt habe, eine Reihe von eigenthümlichen Reciprocitätsgesetzen

zwischen den Kräften verschiedenenen Ursprungs in einem Systeme

wägbarer Massen hervorbringen.

Darauf, dass in einem begrenzten Gebiete von elektrodynamischen

Erscheinungen das Princip der kleinsten Wirkung sich bewährt, habe

ich schon in der citirten Arbeit aufmerksam gemacht, nämlich so weit

die von Hrn. F. E. Neumann aufgestellten und von mir erweiterten

Potentialgesetze reichen, für geschlossene Ströme, deren Zwischenräume

frei von magnetischer und elektrischer Substanz sind.

^ Journal für a. u. r. Mathematik Bd. loo S. 141, 163.

Sitzungsberichte 1892. 44
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Es lag nunmehr die Frage vor, ob das Princip auch die voll-

ständigeren Gleichungen der Elektrodynamik in sich aufnehmen könne,

wie sie Maxwell aufgestellt und H. Hertz mit expliciter Entwicke-

lung der von der Bewegung des Medium abhängigen Glieder vervoll-

ständigt hat.

Abgesehen von den theoretischen Fragen über die Natur der zu

Grunde liegenden Kräfte stellen sich auch noch Fragen über beob-

achtbare Erscheimuigen dabei ein. Die Werthe der joonderomotorischen

Kräfte in elektromagnetischen Systemen sind nämlich bisher nur aus

dem Werthe der Energie hergeleitet worden. Ich habe indessen a. a. 0.

gezeigt, dass in solchen Fällen, wo das kinetische Potential Glieder

enthält, die nach den Geschwindigkeiten linear sind, solche aus dem

Werthe der Energie verschwinden, und also auch die von ihnen her-

rührenden Kräfte nicht aus der Energie gefunden werden können.

Nun kommen solche linearen Glieder in der That schon in dem nach

Hrn. F. E. Neumann's Vorgang gebildeten kinetischen Potentiale vor,

sobald permanente Magnete und geschlossene Ströme auf einander

wirken. Die Frage, ob nicht noch mehr dergleichen existiren, war

ohne besonders darauf gerichtete Untersuchung nicht zu entscheiden.

Hamilton's Principalform des Princips der kleinsten Wirkung hat

den Vortheil, dass in ihr der Werth der potentiellen Energie auch

von der Zeit abhängig sein darf, und dass sie also Glieder aufnehmen

kann, welche veränderliche äussere Kräfte enthalten, oder Kräfte, die

nicht zu den conservativen reinen Bewegungskräften gehören, vielmehr

die Einmischung andrer physikalischer Processe erfordern. Ich habe

schon in meinem früheren Aufsatz diesen Umstand benutzt, um Lagrange's

Ausdrücke für die Kräfte, die im Sinne der einzelnen Coordinaten

wirken, daraus herzuleiten. Bezeichnen wir, wie dort, mit p^ die

einzelnen allgemeinen Coordinaten, mit q^ die Grössen --^, mit P^

die Kräfte, welche in Richtung der p^ wirken, d. h. setzen wir fest,

dass Pa^Pa <lie Arbeit sei, welche das System abgiebt, wenn nur die

Änderung ^p^ in ihm eintritt, und dass gleichzeitig P^ ein solches

Aggregat von Kraftcomponenten sei, dass es keine Arbeit leistet, wenn

irgend eine andere Coordinate des Systems sich ändert, so ist Hamilton's

Form des Princips so zu formuliren:

^j['^ + X\P,'P,\-L]dt = o

to

und darin die Variation nach allen p^ auszuführen, während die P^

als nicht zu variirende Functionen der Zeit gelten. Es folgen daraus
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die bekannten Werthe, wie sie Lagrange gegeben:

d^ dL d [dL
dp^ dp^ dt "^q.

Die wesentliche Bedingung aber, damit dieser Werth der Kraft ge-

wonnen wird, ist die, dass unter dem Integralzeichen die P^ nicht

mit Coefficienten multiplicirt sind, die q^ enthalten; sonst ergiebt

sich ])ei der Variation P,, multiplicirt mit
^ , welches letztere man,

sobald auch P^ von t abhängig ist, nicht mehr durch partielle In-

tegration fortschalTon und auf <§•/?„ so zurückführen kann, dass der

Werth von P, rein heraustritt.

Diese Bedingung wird nun auch erfüllt werden müssen, wenn
das kinetische Potential [* L] durch Elimination in eine andere

Form // gebracht ist, wo das H irgend welche Function der p^ und

q^^ bedeutet. Auch dann dürfen die Coefficienten der P„ nicht die q^

enthalten, während sehr wohl Formen denkbar wären, wo mehrere

Kräfte P^ zusammengefasst werden könnten in ein P, welches mit

einer Function der Coordinaten allein multiplicirt wäre.

Nur in Form äusserer Kräfte können daher die elektro magne-

tischen Wirkungen der galvanischen Ströme in das H aufgenommen

werden, soweit solche Wirkungen im Leiter bis zur Grenze der

umgebenden Isolatoren ablaufen; bekanntlich bringen sie rings vun

den leitenden Draht eine ringförmige Magnetisirung hervor. In das

kinetische Potential können wir also nur die Vorgänge in Isolatoren auf-

nehmen. In diesen können neben dielektrischen Polarisationen,

deren Momente für die Volumeneinheit die Componenten 3£,§),3

haben mögen, auch magnetische Polarisationen theils temporäre,

tlieils permanente vorkommen. Die Componenten der ersteren be-

zeichnen wir mit ö , 9)? , 9^ , die der anderen mit l , m , n. Ange-

sammelte wahre Elektricität bleibt, wie unsere Gleichungen ergeben

werden, in einem Isolator den körperlichen Theilen, in denen sie

liegt, unverändert anhaftend. Dire Raumdichtigkeit er ist be-

kanntlich gegel)en durch die Grösse

83e 9^ ag )

üx öy dz
)

Als zu variirende Variable nehmen wir in das elektro - kinetische

Potential ausser den Componenten der dielektrischen Polarisation

3£ , ^ , 3 , noch die sogenannten Vectorpotentiale U , 53 , 5Ö auf, welche

letzteren wir statt der magnetischen Momente einführen, mit denen

sie , wie wir finden werden , durch die Gleichungen zusammenhängen

:

44*
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*--"l^ n. r\

öy dz

5K + m = -^ -7Y^ > 2,

oz ox

9t + /^ = -7^ ?^—
ox oy

Da die C , 9)1 , 9^ gar nicht in den zu variironden Wertli eintreten,

so haben die Gleichungen 2 hier nur die Bedeutung, dass sie eine

Definition des Sinnes dieser Zeichen gehen. Nach vollendeter Varia-

tion werden wir erkennen . dnss die so definirten (Grössen dieselben

Gleichungen erfüllen, wie die Werthc der tem])orären nmgnetischen

Momente nach Maxwell thun, so dass wir sie mit ihnen identificiren

können.

Die Grössen / , in , n sollen die permanenten magnetischen Mo-

mente bezeichnen, die innerhalb gewisser Grenzen wenigstens sich

nicht veriindern. und auch in dem betreftenden J^ubstnnzelement zu

diesem unveränderte Richtung l)elialten. Bei Dehnungen und Tor-

sionen des betreftenden Volumens, die y.\. nn Magneten mit grosser

Coercitivkraft immer äusserst unbedeutend bleiben, olnu^ dass diese

zerbrechen, dürfen wir hier wohl nnnehnicn. dnss sie sich wie tein])orär-

magnetische Volunnna l)ei d(Miselhen Eingrift'en verhalten, und dass also

die dadurch bedingten Änderungen ihrer Componenten den Gleichungen

folgen

:

o =

o =

87
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(1. li. dass {t ' dx ' dy ' (Iz) während der eintretenden Veränderungen

constant bleibt.

Aus den Gleichungen (2) ergiebt sich dann, dass

3-+^- + -Tr-=+T \2\
ox oy 6z

)

Der letzte Werth ist die Rainndichtigkeit des permanenten Magne-

tismus an den Polen eines Magneten, für den die Constanz des

in jedem Körpereknnent enthaltenen Quantum auch in Maxwell's

Gleichungen behauptet wird.

Hier ist noch zu l)emerken , dass die Gleichungen 2 zwar die

Werthe des ö , 9)i , 91 vollständig geben , wenn die U , 'i3 , 5ß , und

l,m,ii vollständig gegeben sind, dass aber die U , ^ ,

'ijß nicht

vollständig durch die Werthe der U , 53 , 5ö und l ,m , n bestinmit

sind, selbst wenn wir als Grenzbedingung für den unendlichen Raimi

festhallen, dass die U , 33 , 5ß in uneiidlicher Entfenuuig gleich Null

sein sollen, was ja immer der Fall sein wird, wenn die elektrischen

Bewegungen erst seit endlicher Zeit aus endlichem Räume sich in

die Ferne ver])reitet haben.

Um die Werthe der U , 23 , 5ß vollständig zu bestinnnen , würden

wir noch den Werth finden müssen von

8U 325 3®
) ,

T- + -V + -^ =^ ^*'
'^

•

6x dy dz )

Wie sich *F bestimmt durch das Variationsproblem werden wir nach-

her finden. Wenn dies geschehen bestimmen sich U , 23 , 2B vollständig

aus den Gleichungen (2) und (2") in bekannter Weise.

Die Grössen 31: , ^ , 3 und U , 2} , 5ö w erden betrachtet als Func-

tionen der rechtwinkeligen Coordinaten x,y,z fester Raumpunkte,

die der Anfangslage des Systems zur Zeit t = t^ entsprechen. Da

aber das Medium, welches der Träger der elektromagnetischen Vor-

gänge ist, als beweglich vorgestellt werden soll, so müssen wir noch

Verschiebungen der Punkte des Mediums aus der Anfangslage des-

selben berücksichtigen. Deren Componenten mögen ^,y\,^ sein, und

selbst Functionen von x ,y , z ,t , so dass {x + ^, (y + y\) [z + ^) als

die Coordinaten eines bestimmten identischen Punktes des Mediums

zu betrachten sind. Wir wollen einen solchen einen substantiellen

Punkt nennen, da wir ihm Masse das lieisst Trägheit, nicht sicher

zuschreiben können.

Die Gesellwindigkeitscomponenten bezeichne ich mit
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dp

dy\

dt

d^_
It

~^'

Variationen der Lage eines substantiellen Punktes werden durcli

8^ , ^Yi , §^ gemessen werden. Die x
, y , z brauchen Avir nicht als

variabel zu betrachten, weil wir jede im Verlaufe der Bewegung ein-

getretene Lage des Systems als Anfangslage für die Verschiebungen

im folgenden Zeittheilchen dl betrachten, und für sie die Bewegungs-

gleichungen bilden können.

Dem elektrokinetischen Potential * gebe ich folgenden Werth,

den ich gleich aus mehreren Theilen zum Zwecke besserer Übersicht

zusammenfüge

:

= *, + *„. + * -f i^

dx ' dy ' dz

dx • dy • dz
*« = I I I

^ = $ _|_ 4* -4- $

3^^+r-s^
2£

9-1

*
?'2

dx • dy • d,

dx • dy • dz

U

dy

83e

9/

+ / +
dx dz

+
dy

d^

dx
+ n

+ C6 «CT 4- |-(3E.ß-S.«) + ^(3e.7-S--)j

* = A

ffj'dx.dy.dz>^\^^^ + ß'^+~i^-y-S'ß) + ^m-c^-^'ß)\

Der letzte Theil R umfasst die inneren Kräfte, mit denen der im

Medium vorausgesetzte Process nach aussen wirkt, und welche durch

entgegengesetzte äussere balancirt werden müssen, um die in * vor-

ausgesetzten Veränderungen ungestört ablaufen zu lassen:

+ {^'^-\-r'YI + Z'^)\dx-dy'dz]'^

Darin seien X, Y,Z die Componenten der elektrischen, E,T,Z der

ponderomotorischen Kraft , u , v , w die Componenten elektrischer Strö-

mung in Leiter w.

Alle Raumintegrale sind über den unendlichen Raum zu er-

strecken. Im Unendlichen sind die 3£,^,5,ll,S5,3ß,öt./3.7 gleich

Null zu setzen. So lange keine Variationen der Lage ausgeführt

werden, sind (T , l , 77i , ?i , s und ijl als unveränderlich in der Zeit, aber

als continuirliche Functionen der Coordinaten anzusehen; das letztere
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gilt ebenso von a , ß , y. Wir sehen also liier zunächst ab von dem
Umstände, dass e und fx tliatsächlich nicht ganz unabhängig sind von

der Intensität der Polarisation, beziehlich von der Deformation des

Volumenelements. Sollten Discontinuitäten dieser Grössen an einzelnen

Grenzflächen in besonderen Beispielen vorkommen, so sind diese

immer als Grenzfälle continuirlichen Überganges zu behandeln.

Das Variationsproblem ist alsdann

,^,

* • c// \ 4.

Als unabhängige Variable werden wir darin die Grössen

(U'Dx)
, i^^Dy) ,

(5ß.Z)^)
,
{^-Dij-Dz)

,
{^-Dz^Dx)

,
{^-Dx^Dy)

, $ , » , ^

betrachten. Die ersten sechs sollen bezogen werden auf Linienelemente

Dx , By , Dz , die mit dem Medium sich fortbewegen , und die H , 33 , 3ö

auf die Componenten, welche in diese bewegten Linienelemente,

bezüglich die X , ^ , 3 auf die welche in die Normalen der bewegten

Flächenelemente hineinfallen. Wenn ^,y\, ^ nicht variirt werden, sind

demgemäss U , 53 , 3B , 3£ , 5) ? S ^^ unabhängige Variable zu behandeln,

da sich die Dx , Dy , Dz dabei nicht ändern. Dagegen treten bei

der Variation der ^,v\
, ^ gewisse weiter unten zu besprechende Be-

stimmungen über die davon abhängigen Variationen der an Raum-

gebilden haftenden gerichteten Grössen ein.

Nach diesen Festsetzungen erhält man folgende Gleichungen durch

die Variation der sechs ersten Grössen als Bedingung für die Forde-

rung (4) mit Berücksichtigung der in (2) gegebenen Bestimmungen:

m \A'U +

+ A

+ A

9y V^^ 9^ ^

m
-^A

rSX 9 n 9 ^
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was die bekannte Bedingung dafür ist , dass das Quantum \(j'dx' dy* dz]

in einem dauernd dieselben substantiellen Punkte umfassenden Volum
des Medium unveränderlich, ist.

In einem nicht isolirenden Medium , wo u , v , iv von Null ver-

schieden sein können, ergiebt sich

d . , V 7 1 f^^ clz? dw\
,-^ \<j'dx'ay'dz\ = — \^—\- ^—\- -ft- idx'dy-dz

,

dt
^ -^

* \^x 8?/ ^z) ^

die aus der Lehre von den galvanischen Strömen bekannte Gleichung.

Ferner ergeben die Variationen von 31: , ^ , § folgende Gleichungen

:

o = + X + y - ^j-^ + 3^
[^-H + /3.53 + 7-5Ö]

\

+ /3

3

3U

9^
+ 7

^z

o = + r+^-^i^ + -|-[^.U + /3.1^ + 7-5ß]

+ 7
833 95ß'

'^z dy
+ OL

8^
dx

m
dx

du

dy

4-

3

+ OC

+ Z + ^ - ^
i
^ + ^ [c. . U + /3

. 33 + 7 • 5Ö ]
£ ( Öl ÖZ

m dui n [9^ _ 9^
dx dz dy dz

Im Falle die äusseren elektromotorischen Kräfte X = Y= Z= o

sind, gewinnt man aus diesen Gleichungen drei neue, indem man die

Differentiationen ausführt, welche nöthig sind, um die Grösse

[lI.öi + 55./3 + 5ß.7]

zu eliminiren. Dies ergiebt:

+ -^ [/3(ß + /) - yßl + m)] + — [7 (ö + /) _ ^(91 + ?i)]

i(!)-4.(T)H--l>-')

+ -^ [ym + m) -ß{^l + 71)] + ^ [^(3)1 + wO - /3(Ö + /)]

dy\£j dx\s

+ j^ [c^m + ^0 - 7(Ö + 01 + 3- [/3(9I + ^) - 7(5)^ + ^^0]

o =
4'-

o = + a\^^0'1+7i)
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Für die Änderungen der Grössen / , 7ii , n haben wir oben die

Gleichungen (2^) festgesetzt; wenn wir sie der Reihe nach mit A multi-

plicirt zu den Gleichungen 4'^ addiren, erhalten wir

o=^l^l-=|(|) + ^i|+«- + |[ß-e— 3S] + i[7.ü^«-9l]j1/f
3z \ £ / 3y

o =; Ä(!)-Ä(T)^--lf-^-4[-^-^-^]4t-^-'^-«]!h'

Die Gleichungen (4') und (4'') stimmen mit den von H. Hertz ge-

gebenen Gleichungen (i'"") und (i^') in Wiedemann's Annale n Bd. 41

S. 374 dem Sinne nach überein. Die Bezeichnungen sind im Wesent-

lichen übereinstimmend. Nur sind unsere Constanten e und ^ dort 47re

und 47r|u. geschrieben: Ferner sind die hier vorkonmienden elektro-

motorischen Kräfte X ,Y, Z die von dem elektromagnetischen System

nach aussen hin wirkenden, und haben deshalb das entgegengesetzte

Zeichen, als die, welche die Momente 31^ , ^ , 3 hervorbringen. Ebenso

treten an die Stelle der magnetischen Kräfte L, M, N, wie sie bei

Hertz vorkommen, deren Werthe durch die Momente ausgedrückt.

Die Behandlung des etwa vorkommenden permanenten Magnetis-

mus ist etwas verschieden. Bei Hertz wird permanenter Magnetismus

an den Polen eines Stahlmagnets nur in derselben Weise als constante

dort angesammelte Quantität behandelt, wie wahre Elektricität in einem

Isolator. Auf die molecvüare Vertheilung braucht dort, wie auch in

unsern letzten Gleichungen (4*) keine Rücksicht genommen zu werden

;

die in den Gleichungen (4'') enthaltenen Sätze ergeben sich dann in

dem Sinne, dass auch die inneren magnetischen Momente des Stahl-

magneten nur als temporär durch die Polmassen inducirt erscheinen.

Aber die Ableitung der Constanz der Polmassen zwang mich zu dem

abweichenden Wege, bei welchem die imterscheidende Thatsache fest-

gehalten wird, dass bleibende moleculare Magnetisirung in den die

Polmassen verbindenden gleichartigen Substanztheilen erkennbar ist.

Die Function \(/ kann aus den Gleichungen (4'') hergeleitet Averden

;

man erhält dadurch aber keine Gleichung, die mehr aussagte als aus

Maxwell's Gleichungen durch Integration folgt.

Variation der Lage. Um die ponderomotorischen Kräfte zu

finden, muss man die Lage der substantiellen Punkte, d. h. die

Grössen ^ , v\
, ^ variiren. Dabei sind, wie schon oben bemerkt, nicht

mehr U,53,5ß,3£,^,3j sondern nunmelii-

(U . Dx)
, (53 . Dy)

, (3Ö • Dz)
,
(3e • i)y • Dz)

, (^ • Dz • Dx)
, (S • D^ • Dy)
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als unabhängige Variable zu behandeln, die bei der Variation der

^ , yi , ^ unverändert bleiben müssen. Ferner ist oben festgesetzt,

dass e und fx in jedem substantiellen Punkte constant bleiben sollen,

(T und T in jedem Körpervolumelement. Dadurch wird bedingt, dass

in das räumliche Elementarvolum {dx • dy • dz) andere substantielle Punkte

mit anderen Werthen der genannten Grössen einrücken. Wenn wir dies

durchführen, so kann die Integration durch den unendlichen Raum
wie bisher nach den Volumelementen dx > dy • dz ausgeführt werden,

nur müssen mit jedem einzelnen derselben diejenigen Variationen

multiplicirt werden , . die den durch die nunmehr in sie eingetretenen

Substanztheile bedingten Änderungen angehören.

Wir werden zunächst die in diesem Sinne genommenen Varia-

tionen zu bestimmen haben, die den an verschiedenen Arten von sub-

stantiellen Raumgebilden haftenden Grössen zukommen.

I. Grössen, deren Werthe an einem materiellen Punkte
haften; wir rechnen dahin die dielektrische und magnetische Con-

stante der Substanz, e und ju. Da die mögliche Änderung dieser

Constanten durch Dehnung oder Compression der tragenden Substanz

in den Arbeiten von Maxw^ell und Hertz nicht berücksichtigt sind,

und es zunächst nur darauf ankommt, deren Sätze zu reproduciren,

so setzen wir:
Oi^ :^, Oi^

. 8e j, 9e de

ox oy az
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oder da

so ergiebt sich:

Ebenso

^dxdydz) _ ^ ^ ^
dx ' dy ' dz 9^ 3y 3^

'

8

ox oy a.
(^^)

3. Producte eines Vectors mit einem Linienelement

seiner Richtung. Wir verlangen, dass für beliebige Werthe der

Bx, Dy, JÜz die Variation:

.^ |U • i).^• + 5) .% + 5ö . Z)^! = o
S
6.

Zu der nach dem Schema (5) gebildeten Änderung durch Änderung des

Orts, kommen hier noch die Änderungen der Dx , Dy , Dz, welche sind

:

ox oy oz

Wy = ^.Dx+^^.I)y + ^-D.^ dx dy -^ dz

dhd^z ,,
d^z ^

6x oy
'Dz

Wenn man diese Werthe in Gleichung (6) einsetzt und berücksichtigt,

dass die dann entstehende Gleichung für beliebige Verhältnisse der

Dx , Dy , Dz gelten soll , erhält man

:

OX ox ox

oder ^

ox oy oz

^U ^ [U .
<5^f + ^ . <i\ + 5ß . ^^] + ^y

ü 00

d
m> = 3- [H • ^k + 5> . <^)i + 5ß . <^^] + ^z

m = -^[U .
(^J + 35 . (^^ + 5ß . ^^] + ^x

oz

dU_d^
dy dx

d^ _dn
~dz"~Ty
m_dn
dx dz

+ dz

+ ^X

+ <%/

dz dx

'dm__dn
dx dy

dm 353

dy dz

6\

Ersetzt man das ^ durch — und dementsprechend das ^^ durch a,
(XL

^ Dieses Schema ist von mir auch in Borchardt's Journal für r. u. a. Mathematik

gegeben. Bd. 78. S. 307—309.
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^v] durch /3, ^^ durch y, so erhält man die in den Gleichungen 4."

vorkommenden Aggregate, so dass diese Gleichungen dann lauten:

-x =

F =

z

s

I
£

A

A'

A-

dt

m_
~df

d^
£ dt

4. Product aus einem Flächenelement mit einem Vector,

der die Richtung von dessen Normale hat. Bei der Variation

der ^ , v\
, ^ soll für beliebige Werthe der Dx, Dy, Dz constant bleiben

:

o = ^\^' Dy Dz + ^ ' Dz ' Dx + ^' Dx ' Dy\
| 7.

Wieder treten die Variationen Avegen Änderung des Ortes nach dem
Schema der Gleichung (5) ein, und dazu kommen die Variationen des

h[Dy . Dz] = Dy - ^Dz + Dz • ^Dy,

worin die Werthe der Variationen ^Dy , ^Dz wieder aus den Gleichun-

gen (0'') zu nehmen sind, und wiederum die aus (7) entstehende

Gleichung für alle A^erhältnisse der Dx , Dy , Dz gelten muss:

• ae

ax oy oz \ öy äz j öy

oder

- ^3e = <^5

-^^ = ^>

- ^3 = ^^

S

dx dy dz

M +^ +M
dx dy dz

dx dy dz

+ |-[3f . Ä, - ?) . *|] + ^[X ii
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5. Die Variationen der Geschwindigkeitscomponenten ot, /3, 7 er-

geben sich am besten in folgender Weise.

Die Quantität Substanz, welclie im Zeittheilclien dt durch ein

Flächenelement Dy • Dz tliesst, beträgt, wenn wir die Dichtigkeit der

Substanz mit p bezeichnen, {p'cc-Dy'Dz'dt). Wenn die Verschiebungen

^, VI, ^ eintreten, würde aber nicht genau dieselbe Masse, welche ver-

möge der anfänglichen Geschwindigkeiten oc, ß, y durchgehen sollte,

durchgegangen sein, sondern davon würde abgehn, was an Masse

zwischen der ersten und zweiten Lage der Fläche Dy-Dz zu Anfang

und Ende des Zeitraums dt liegt, falls die Geschwindigkeit -^ positiv ist.

Es ist also zu setzen:

^[p'OL'DyDz] -p'DyDz'^ = o

oder da die Variationen von pa, pß, py unter das Schema (y"") fallen

p.^=Ä(H + *S
an 3 (p/3) 3(p7)

H ^ r
'^x dy 9

Es ist also zu setzen, da

+ -|- [poc6\ - pß^^l +~ [pci^^ - pym
1

8-

^>=-(i(P^S)4-|(P^.) +
dz

ip^Ö

^u = ^ [ß^^-ciSyi] + ~^[y^^-^ci^^]~S^

+ 06

dx

dß

dy

dy

dx dy dz

Wenn wir setzen

doL dß 87
I

.

I

L

dx dy dz

so ist das vollständige

-^ [^^v, - ß^^c.\ -^ [^K - y^K\ S\

dt
+ OL

dS^ d^y,

dy

8^Y

^z

Das hoL^ hat vollkommen die Form der Variation, wie die der elektrischen

und magnetischen Momente. Diese Bemerkung macht es möglich, die

sehr verwickelte Berechnung der Variationen erheblich übersichtlicher

und leichter zu machen.^

' Ich bemerke noch, dass es mittels der hier entwickelten Formen der Variationen

gelingt Euler's Gleichungen der Aerodynamik aus Hamilton's Minimalsatz zu ent-

wickeln, was, soviel ich weiss, noch nicht gelungen war, und als ein passendes Bei-

spiel zur Erprobung der hier eingeschlagenen Methoden dienen mag.
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6. Differentialquotienten nach der Zeit. Da die Zeit keiner

Variation unterworfen wird, so i.st einfach zu setzen:

dm dt

Es sind also dabei auch die ^ , vi , ^ nach der Zeit zu differentiiren,

da während des Zeittheilchens dt, für welches der Differentialquotient

genommen wird, die Verschiebungen sich ebenfalls ändern.

Die Ponderomo torischen Kräfte. Wir bezeichnen , wie oben,

ihre Componenten mit E , T , Z. Ihre Arbeit geschieht auf Kosten von

dem Innern Arbeitsvorrath des Systems, wenn Bewegungen in Richtung

der Kräfte vor sich gehen. Wir erstrecken also die Variation nach

den Coordinaten auf die Grösse

o = ^1* +///'[H '^ + r'Vi + Z'^]dx'di/'dz\

wobei die genannten Kraftcomponenten als luiabliängig von den Co-

ordinaten und deshalb unvariabel anzusehen sind.

Wir variiren zunächst den oben mit $^ bezeichneten Theil von $.

"ae^ + r + S^"

Wenn wir uns zunächst auf Variation nach

wir nach Gleichungen (5^) und (7*):

. dx . d^j . dz = j I

j

-~ ^ I
~ 1 . {r + w + 3^)

^ beschränken , haben

dx
-s.= -"^ -[i-= + r + ?]

x

9
oder

dy\s s
_8_

dz

33e 8^ sg

dx dy dz

%)
~r zs

d_

dx

K= +
j_d_

2 dx

+ 3e^-r-S^ d_

dy

^'^
+

3e.q

Sg bezeichnet hier den von dem Theile $g des * herrührenden Theil

der von der bewegten Masse ausgeübten E- Kraft.

Diese Form ist seit Maxwell's Untersuchungen bekannt; ebenso

die entsprechenden Werthe für die andern Coordinaten und für die

magnetischen Kräfte.

Wir können uns also gleich zu dem mit *^ bezeichneten Theile

des $ wenden, den wir schreiben können

dx ' dy • dz dllU
dj_

dt
+ cl +y' 9f

dt
+ /3.<7 +^'H?- + 7-^

9^

dt

.3f3e(9l + ^0-S(e + 0]-7[?)(Ö + 0-3:(9}l + m)]U<^*5
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Wenn man nini die einzelnen Factoren dieser Glieder variirt, indem man
die angegebenen Werthe der Variationen aus den Gleichungen (5) bis (5^)

einsetzt, und dabei die in {6") vorgeschriebene Trennung des ^oc aus-

führt, so findet man, dass sich zunächst die Variation des Integrals,

was über

dl dt di

genommen ist, weghebt gegen die übrigen Glieder des Integrals, wenn
man in diesen nichts ändert, als oc , ß , y und von deren Variation nur

den mit
d§^ d^vi ^ d^^

und -^— bezeichneten Theil einsetzt.
di ' dt

Von den Variationen ^oc , ^ß und ^7 sind dann zunächst die oben

mit ^oLq , (^/Bq , ^7o bezeichneten Glieder zu berücksichtigen, die, wie schon

oben bemerkt, vollkommen gleiche Form haben mit ^3£ , (5^ , (^5 ^^^^

(^{Ö + /) , (^(9)1 + m) , (5(91 + ?i). Dadurch wird es leicht die Variationen

der Determinante

Det. X , ^ , g
(C + /) , (9)^ + m)

,
(9Z + n)

auszuführen. Man erhält für die Variation nach ^ den Werth

(^iDetl = ^f .;=^|Det|;
'

' da: ' '

und auch dieser hebt sich fort, wenn man die letzten Glieder der

Variation Sex, u. s. w. berücksichtigt, welche das Product ergeben:

'3(5J dh'vi d^^'

dx dy 8.

woraus bei partieller Integration für die Variation nach ^ der Werth
folgt

9

Det

dx
Det

Ganz ebenso heben sich schliesslich die Glieder des über

{U0L<T -\-V ' ß(T -\- Wy ' <t\

fort, wenn man die U, V, W, er nach den oben gegebenen Regeln

variirt und fiir die u, ß ,y nur die allein noch übrig bleibenden Varia-

tionen von

berücksichtigt.

See
9^
17" ^ß- h

dt
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Es geht also schliesslich aus dieser Untersuchung hervor, dass

die ponderomotorischen Kräfte sich in der That aus unserem Minimal-

princip vollkommen übereinstimmend mit Maxwell's Theorie ergeben.

Die Energie E des Systems ist, wie Maxwell und H. Hertz

gezeigt haben:

E= *, + *„. .

Dagegen wird der Werth von $,,, wenn die Bedingungen des

Minimum 4* erfüllt, und ii = v = w =: o sind,

SO dass das kinematische Potential ist:

A = $ -I- $ -4- $ =^ $ — ^ .

Die beiden Theile der Energie spielen hier also dieselbe Rolle

gegeneinander, wie die potentielle und actuelle Energie in den Pro-

blemen für wägbare Massen.

Die elektrische Energie erscheint dabei als potentielle

Energie ruhender Massen, soweit keine Änderungen der Momente

oder elektrische Ströme mitspielen, die magnetische Energie

als lebendige Kraft. Trotz der vollkommenen Analogie in den

Maxwell'sehen Gleichungen habe ich noch keine Form des Princips

der kleinsten Action fiir die umgekehrte Voraussetzung finden können,

ohne dabei den Nachweis für die zeitliche Constanz der elektrischen

Massen in isolirten Leitern, und die Existenz von äusseren elektri-

sirenden Kräften X, Y, Z aufzugeben.

In der von mir gegebenen Form wären die Componenten des

Vectorpotentials dem physikalischen Sinne nach als Bewegungs-
momente zu bezeichnen, da der Werth

2 Ö = *„ = ^
dt di dt

geschrieben werden kann.

Die gah^anischen Ströme in Leitern treten in der hier gegebenen

Darstellung zunächst auf als Processe, welche rings um sich herum

d^
circulare magnetische Kräfte bedingen, wie die —-; erst in zweiter

Linie kommt daneben in Betracht, dass sie nach Ohm's Gesetz die

elektrischen Momente zerstören oder nicht anwachsen lassen. Man
wird dadurch den Widerspruch los, dass das Anwachsen von H,

was doch im constanten Strome nicht mehr stattfindet, Ursache der

magnetischen Wirkungen in der Umgebung sein soll.
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Abweichend a^oii den bekannten Formen des Problems erscheint

es hier, dass Grössen U , '23
, 5Ö , welche wir schliesslich als Bewegungs-

momente charakterisiren , vorher als unabhängige Variable bei der Va-

riation liehandelt worden sind. Ich verweise in dieser Beziehung auf

die von mir in Journal f. Math. Bd. loo S. 151 ])ehandelte Form, wo
die Geschwindigkeiten q^ ebenfalls als unabhängige Variable l)ehandelt

sind, und die Bedeutung dieser Grössen dui'ch die Variation selbst erst

gefunden ist. Ich ])ehalte mir vor in einer späteren Mittheihnig solche

Fälle weiter zu besprechen, wo Grössen vorkommen, von denen man

nicht weiss, ob sie Zustände oder Anderungsgeschwindigkeiten von

solchen sind.

Ausgegeben am 26. Mai.

Sitzungsberichte 1892. 45
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SITZUNGSBERICHTE
DER
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zu BERLIN.

12. Mai. Sitzung der philosophisch - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

L Hr. DüMMLER las: Zur Lebensgeschichte Alchvin's.

2. Eine in der Sitzung der Classe am 28. April vorgelegte Mit-

theilung des c. M. Hrn. B. Latyschew in Kasan ist umstehend abgedruckt.

45^
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Bürgereid der Chersonesiten/

Von B. Latyschew.

(Vorgelegt in der Sitzung am 28. April [s. oben S. 373].)

Die vom Jalire i888 an von der Kaiserlichen archaeologischen Com-

mission in der Gegend des taurisclien Cliersonesns vorgenommenen

Ausgrabungen werden alljälirlicli mit mehr oder minder wichtigen

p]ntdeckungen gekrönt, unter denen nicht der letzte Platz den alt-

griechischen, lateinischen und byzantinischen Inschriften gebührt.

Den ersten Platz unter allen in den drei letzten Jahren auf-

gefundenen Inschriften und den zweiten unter allen bis jetzt be-

kannten epigraphischen Denknicälern aus Chersonesus beansprucht

ihrer Wichtigkeit nach die Inschrift, deren Inhalt im Titel angegeben

ist. Sie ist auf einer grossen Marmorstele eingegraben, die oben

mit einem Giebel verziert und in zwei Theile ein wenig unterhall)

der Mitte zerschlagen ist: indess ist durch den Bruch nur eine

Zeile verloren gegangen. Der untere Theil der Platte wurde im

October 1890, der obere im März 1891 in der Gegend von Cherso-

nesus aufgefunden in einer der kürzlich ausgegrabenen christlichen

Kirchen der byzantinischen Epoche, wo sie als Material zur Beklei-

dung des Fussbodens benutzt worden war. Die Stele ist i?39 hoch,

0^38 breit und o™i i — 0^13 dick. Die Buchstaben sind etwa 0^015

hoch (O ist kleiner als die übrigen); sie sind sehr sorgfaltig und

hübsch eingegraben und halben sich auf der oberen Hälfte des Steines

ausgezeichnet erhalten; auf der unteren und zwar an den Rändern

sind sie mehr oder weniger zerstört. Der Charakter der Schrift

erinnert sehr an das olbische Decret zu Ehren des Protogenes ,'" einige

Buchstaben aber haben alterthümlichere Formen. Zur Feststellung

des Textes habe ich zwei vortreffliche Abklatsche und eine aus-

gezeichnete Photographie zur Verfügung gehabt.

^ Für die deutsche Übersetzung dieses Aufsatzes spreche ich dem Inspector

des 2. Kasan'schen Gymnasiums Hrn. L. Berg meinen herzlichen Dank aus.

^ Inscr. orae sept. Pmüi Euxmi I Nr. 1 6.



480 Sitzung der phil.-hist. Classe v. 12. Mai. — Mittheihmg v. 28. April.
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Die Herstellung der nicht erhaltenen Theile des Textes in der

unteren Hälfte bietet gar keine Schwierigkeiten; nur ist es mir nicht

gelungen, am Ende der vorletzten Zeile ein vollständig zutreffendes

Verbum zu finden und das Ende der letzten Zeile herzustellen.

"Ojuvow Am, Foiv , "AXiov, HoLp^svov ,
|

[S-]eou? "OXvfJiTriovg >cou "OAujU-

TTiocg
I

[K]ca yipwocg ocoi ttoXiv xcu yj^pav
|

Xött Tet%v] k%ovTi tcl Xepcro-

i/ö6cri|räv oixovoYi<Tuo virsp (ToüTvipMg 1 xou sKsv^epiag TrcXeog xou 7roAt|ro6v xoii

ov 7rpoS(jü(Tw Xspcrovoicov 1 ovoe Kep>imTLv ovds KaXov Kiuslvoc ovos raXkcL

lo rs.i%y\ ov^e rkg cO^^dQ y^uopctg kv Xsp(Tovoi(j7roi,i ve{j.ov\Toci v\ evsijlovto ov^evl

ov^sv oCre "EXIXolvi ovrs ßcipßot.poüi,, aXhcc hoLcpvXoL]^^^ rwi ^ocfxüoi toüi Xsp(yo-

vu(nToiv, ovl^s xutolXvctui tolv ^oLfJLOxpotTiav ov^Ss Tüöi 7rpo6idovTi y.di KoLrci-

XvovTi sTTiTpe^yu) ovSs crvyx,pv^uj , dXXa s^^ocyysAw toiq Socfxiopyolg roig x,cc\roc

20 TToAiv, }iou TToXsiMog e(j(Tov\xoLi TU)\i\ eTTißovXevovTi xou irpooibovTL y\ oL(pv^<jrccvri

Xep(Tovu(Tov ^ KepamTiv yj
|

KaXov Kiixeva y\ roL rzi%y\ x,ou %üüpuv
j

tocv Xepdo-

vdorirolv' xocl ^ci\xiooyY\(TU) xou /SouAeucrw rot, otpiG'Tot, xou oixoliotol\tol ttoXsi

xou TToXiToug xou tov 5ASTH|PA twi Sci-ixuot SiotcpvXoc^u) xou ovx e|%^£-

pojj.v^y]G'w Tm tkTroppYjTOüv ovl^ev ovts ttotI
' EKXuvoc ovte ttqtI tOoi\^py^iooLpov,

?P jUfAAei TuiJL TToAtv /3Aöi7rT£t[i/] *

|
ov^e ^oopsocv ^cjü(TU) ov^e ^s^ovfJiou

||
ettI

ß?Aßou TToXeog xou ttoXituv, ovSe
|

STrißovXevdüo oi^ixov Trp^yfJM oOS-ep

ov^sv TuJix iToKiroLv Tüüfx IJ.YI oupt(7roLXoru)v , ovoe toüi sxißovXevo[vTi roiovrov

Trpoiyixoc ov^sv eirirpE-^Co oi3S-£]vt, c^AA' l^(X77eA[c/;] xou xpivüo •4/öt[^a)j] xoltoc

Tovg vöfxovg' ovSs crvvoofXo[(7i]\oLv (jvvq\xovjxciu, ovte xoltol tov xoiv[ov]
I

rov

^o XEp(Tovot.(nra,v ovte xoltcc tmjjl [7ro]|Atrav ov^Evog, og fXYi (X,7ro^£^eixt[ou
||

ttJo-

XEfjLiog TWL ^oCfJiüoi' El ^£ Tivi O'vv\u)\ixo]<yx XOU El Tivt xoLToikeKctfxixcii op\xwi
I

IJtt'

EvyjoUy ^iYoL\kv\<T\oL\XEvu}i \xh ci\jXEi\v\ov £17) xou Efxol xoil Toic £|Uoi^, ijUju[e|i/JovTt

Se roL EvoivTioc' xou El Tivci x[oi,
I

(t]vvw(Xo<7iolv öttcr[S-]w/yCoit EovG'oiv [vj yiy]\vofXE-

voLv , l[^]fl677£Aw ro7g ^ocix\iop\y]o'ig' ov^s (fiTov ol-ko rov tte^iov u[7roL\y]üöyiixov

50 UTTO^WdOVfXOU OV^E £^[ol]\^U} ikXkoLl OLTTO TOV TTeSiOV , UXK [Eig
||

X]EpG'0VOl,(T0V.

Zev XOU Toi xou "AXie \xou]
|

Tlotp^evE xou S-£ot 'OXvfxirioi, £ixfX£vo[v]\ri fxifx

fxoi ev EiYi Iv TovToig xou oi.v[tu)i]
I

xou yEvEi xou Tolg ifxolg, \xy\ £\xixev\ov^ti

hl xoLxZg xou ocvTUJi xou yevEi xui [Totg]
|
EfxoTg, xou ixyje yoL \xoi fXY\TE

S-o6[Aö6cr]|(röt xocpTvov (pspoi ixyjte yvv[ouxEg . . .
|

. ]voiev \xv\te . . .

Aus dem Texte ersieht man sofort die hohe Bedeutung dieses

Documentes nicht nur für die Vervollständigung unseres Wissens von

dem alten Chersonesos, sondern auch für die griechischen Staats-

alterthümer im Allgemeinen. Für das Verständniss und die Würdigung

der Urkunde muss natürlich zuerst festgestellt werden, welcher Zeit

dieselbe angehört. Leider bietet der Inhalt keine Anhaltspunkte für

eine genaue Zeitbestinimiing. Man muss siclj also mit den Folgerungen

begnügen , welche man aus den Beobachtungen über den Charakter

der Schrift sowie den Eigenthümlichkeiten der Sprache und Ortho-

graphie ziehen kann. Ich habe schon oben bemerkt, dass die Ur-
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künde im Charakter der Schrift an das bekannte Olbische Beeret zu

Eliren des Protogenes erinnert, einige Buchstal )en aber alterthümlichere

Formen haben (nämUch F. M- ^^ H, C und £1). Dieses Decret

gehört wie wir mit genügender Wahrscheinlichkeit bewiesen zu haben

glauben/ der zw^eiten Hälfte des dritten Jahrhunderts v. Chr. an:

folglich kann man mit eben so viel Wahrscheinlichkeit den Cher-

sonesischen Eid ungefähr in die erste Hälfte desselben Jalirhunderts,

oder sogar an's Ende des IV. Jahrhunderts setzen (obgleich das Letztere,

w^ie wir zugestehen müssen, etwas gew^agt ist). Die Formen der

Buchstaben nähern sich sehr dem Schriftcharakter dieser Zeiten. Die

Orthographie der Inschrift spricht ebenfalls zu Gunsten einer solchen

Zeitbestimmung: es findet sich in ihr keine Eigenthümliclikeit. welche

durch die spätere Aussprache der Diphthonge oder der einzelnen Vocal-

laute bedingt Aväre; das t adscriptum steht überall an seiner Stelle mit

Ausnahme eines einzigen zweifelhaften Falles: nämlich am Ende der

i8. Zeile ist es ausgelassen, vielleicht aus Mangel an Platz. Weiter

bemerken wir das Vorhandensein der Assimilation des v und jjl vor

Labial- luid Nasallauten, eine Erscheinung, die hauptsächlich den In-

schriften des V. — III. Jahrhmiderts v. Chr. eigenthümlich ist, obgleich

sie auch später vorkommt." Die Aspirirung des k vor cp (e%(/)epoauSv]crw

Z. 26) wird in den attischen Inschriften nur im V, und IV. Jahrhundert

beobachtet, nach 292 v. Chr. kommt die Form r^ nicht mehr vor.^

Die Formen ov^eig und fariS-e/c, welche beständig in unserer Inschrift

wiederkehren, kommen nach den Beobachtungen von K. Meisterhans*

in Attika vom Jahre 378 an in Gebrauch, werden vorherrschend um
330 V. Chr. und dauern fort bis zu den römischen Zeiten. Andererseits

kommen in der Inschrift keine Fälle der Verwendung des einfachen

anstatt des »unächten« ov vor, welche in der Orthographie der In-

schriften sowohl aus Attika, wie auch aus anderen Gegenden in der

ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts vorherrschend war, später aber

immer seltener vorkommt und zu Ende desselben Jahrhunderts bei-

nahe vollständig verschwindet. So sprechen alle äusseren Merkmale

zu Gunsten der füi* unsere Inschrift A^orgeschlagenen Zeitbestimmung.

^ S. unsere «Untersuchungen zur Geschichte und Staatsverfassung der Stadt

Olbia« (S. Petersb. 1887, russisch) S. 66 fg. und »Zur Geschiclite der St. Olbia« im

Journ. des Min. d. Volksauf Ivl., Febr. 1890.

^ Max Hecht in seinen »Orthographisch -dialekt. Forschungen auf Grund att.

Inschriften« (Königsb. 1885) S. 35 setzt die Blütezeit dieser Eigenthümlichkeit in Attika

in die Zeit zwischen 430 u. 350 v. Chr. Vergl. Meisterhans, Gramm, der att. In-

schriften 2, S. 85 fg.

^ Meisterhans ibid. S. 82.

* Ibid. S. 216.
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Schon beim ersten Blick erkennt man, dass die Inschrift den

Text eines Eidschwures enthält. Der Schwur als Garantie für die

Zuverlässigkeit einer gewissen Versprechnng, Behauptung oder Ver-

neinung, hatte eine überaus grosse A^erbreitung bei den alten Völkern,

darunter auch bei den Griechen, sowohl im PriA^at- als im Staats-

und öffentlichen Leben. Der athenische Redner Lykurgos nennt in

der Rede gegen Leokrates den Scliwiu- ro <jvviyj)v tyiv SYjiJLoxpotrioiv und

sagt, dass der Eidbrüchige sich nicht vor den Göttern verbergen und

ihrer Rache entfliehen könne und dass, wenn nicht er selbst, so doch

die Kinder und das ganze Geschlecht grossem Unglück ausgesetzt

seien. ^ Im Staatsleben wurde der Eintritt der jungen Leute in die

Rechte der Vollbürger nach Erreichung der Volljährigkeit überall in

der griechischen Welt als ein Act angesehen, bei welchem es noth-

wendig sei von den Betreffenden ein eidliches Versprechen zu fordern,

den vaterländischen Gesetzen zu gehorchen und einmüthig für das

Wohl und Gedeihen des Vaterlandes zu sorgen. Xenophon" spricht

von der allgemeinen Verbreitung dieser Sitte in Ausdrücken, die

keinen Zweifel zulassen: y,ul 7roi>vrot%o\j ev tyi ^EXKoc^i voßog ksItoci rovg

TToXirag oimwui h\xovov\(7Eiv , xait -KcLvrar/j^xj ojjlvvovg'i. tov opy,ov tovtov. Es ist

bekannt, dass die jungen Athener nach Erreichung der bürgerlichen

Volljährigkeit gleichzeitig mit der Einschreibung in das Gemeindebuch

des Demos, zu welchem jeder seiner Geburt nach gehörte, einen

solchen Eid leisteten.^

Es unterliegt keinem Zweifel, dass unsere Inschrift den Text

eines solchen Eides enthält: das was eidlich bekräftigt wird, gehört

in den Kreis der Pflichten eines jeden Bürgers, nicht irgend eines

einzelnen Beamten: einmüthig für das Wohl und die Freiheit der

Stadt und der Bürger zu sorgen, das Vaterland nicht zu verrathen

und dem Feinde keine von den Besitzungen der Stadt in die Hände
zu liefern, die bestehende Form der Verfassung nicht zu verletzen

und anderen keine Änderung oder Verletzung der Regierungsform zu

erlauben, sondern rechtzeitig solche Pläne zur Kenntniss der Staats-

gewalt zu bringen: im Fall einer W^ahl als Damiurgos oder Mitglied

des Rathes diese Amter so gut und gerecht wie möglich zu ver-

walten, niemanden ein Staatsgeheimniss zum Schaden der Stadt zu ver-

rathen und zum Schaden der Stadt keine Bestechungen anzunehmen

oder zu geben, nichts Übles gegen die Bürger zu unternehmen und

' Lyk. g. Leokr. §. 79.
2 Xen. Memor. IV, 4, 16.

^ Den Inhalt des Eides s. })ei Lyk. g. Leokr. §. '^6. Der Text des Eides ist

bei J. Stob. Floril. XLVH, 48 und in einer etwas anderen Redaction bei Poll. VIII, 105

erhalten.
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anderen solches nicht zu erlauben , sondern der Staatsgewalt Kenntniss

davon zu geben und die Übelthäter nach den Gesetzen zu richten;

in keine Verschwörungen gegen das Gemeinwesen oder einzelne Bürger

zu treten, sondern der Staatsgewalt von bestehenden Verschwörungen

Kenntniss zu geben; endlich die bestehenden Verordnungen in Betreff

des Getreidehandels nicht zu verletzen.

Der Zweck des Aufschreibens einer solchen Eidesformel auf Stein

ist klar: es war der officielle Text des Eides, welchen die Schwörenden

ablasen, ebenso wie wir in gewissen Fällen nach gedruckten Texten

den Eid leisten. Wie bekannt, schwuren die jungen Athener im

Heiligthum der Aglauros,^ wahrscheinlich diente auch in Chersonesos

als Stelle für die Abnahme des Eides irgend ein Heiligthum, in

welchem der bis auf uns gekommene Text zum Ablesen für die

Schwörenden aufgestellt war. Sehr möglich, dass auch in Athen

und anderen Städten ähnliche, in Stein eingehauene Eidesformeln

existirt haben. Dass der Text sich aus dem III. Jahrhundert und

nicht aus früherer Zeit erhalten hat, kann man damit erklären, dass

im Lauf der Zeit, mit der Änderung der Lebensbedingmigen , der

Verwaltungsformen, der Grösse des Besitzes u. älinl., sich auch die

Eidesformeln änderten.

Weim wir den Text des chersonesischen Eides mit dem des

athenischen vergleichen, so gewahren wir, dass im ersten die Pflichten

eines Bürgers in Bezug auf's Vaterland imd die einzelnen Mitbürger

bedeutend vollständiger und vielseitiger verzeichnet sind, als in dem

zweiten. Man kann ohne Übertreibung sagen , dass der chersonesische

Text wenn auch nicht vollständig, so doch in den Hauptzügen die

praktischen (natürlich nicht philosophisch -theoretischen) Ansichten

enthält, welche sich im Lauf der Zeit in den griechischen Politien

ausgebildet und bis zum III. Jahrhundert festgesetzt hatten, — und

darin besteht der Hauptwerth unseres Dokuments und seine hohe

Wichtigkeit, als einer interessanten Ergänzung in der langen Reihe von

urkundlichen Quellen zur Erforschung des griechischen Staatslebens.

Indem wir jetzt zur Erläuterung seiner Bedeutung im Einzelnen,

als einer Quelle für die Geschichte und Staatsverfassung von Cher-

sonesos übergehen, bemerken wir, dass sich in ihm interessante Er-

gänzungen unserer Kenntnisse in beiden Beziehungen finden. Wir

sehen, dass Chersonesos im III. Jahrhundert v, Chr. eine freie und

vollständig wohleingerichtete Politie mit einer ausgesprochenen demo-

kratischen Verfassungsform . mit regelrecht eingerichteten Organen der

berathenden, richterlichen und ausführenden Owalt bildete. Seine

' Plut. Alcib. 15; Pol. VII 1, 105.
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Besitzungen werden nicht durch die Stadt allein mit ihren nächsten

Umgebungen begrenzt, sondern erstrecken sicli auf ein ganzes Gebiet

(%w'pot). zu dessen Bestandtheilen Kspxmrig, KoiAoc Xifxyjv, uXXoc tsi%yi und

TTsSiov gehörten. Über diese Örtlichkeiten müssen wir einige Worte

sagen.

Die älteste Nachricht über die Stadt Karkinitis finden wir in

einem Citat aus Hecataeus,^ die der Zeit nach zunächst folgende beim

Vater der südrussischen Geographie, Herodot, welcher an einer Stelle

seiner Beschreibung Skythiens sagt, dass der Fluss Hypakyris sich

bei dieser Stadt in"s Meer ergiesse und zur Rechten die »Waldgegend«

und den sogenannten Dromos des Achilles lasse," und an einer anderen

Stelle, dass vom Flusse Istros an schon das eigentliche Skythien

beginne bis zur Stadt genannt Karkinitis, von hier an bewohne der

Stamm der Taurer die Gegend, welche gebirgig sei und in den

Pontos hinaustrete bis zur sogenannten felsigen Halbinsel.^ Im Peri-

plus des Pseudo-Skylax, in der unter dem Namen des Skymnos

aus Chios bekannten metrischen Erdbeschreilnmg und bei Strabo

findet sich keine Erwähnung der Stadt, obgleich der letztgenannte

Schriftsteller wiederholt den Karkinitischen Meerbusen {Kcipx,ivirY\g koAtto?)

erwähnt. Nach Herodot finden sich Kerkinitis und der Schöne Hafen

erst wieder erwähnt in dem berühmten Dekret der Chersonesiten

zu Ehren des Diophantos aus Sinope, des Feldherrn Mithridates Eupa-

tor's,^ wo wir lesen (Z. i8— 21), dass zur Zeit des zweiten Feldzuges

gegen die Skythen, xcciTrsp rov xotipov (Jvyx.Ksiovrog eig %zi,\xmoL, ^io\<pci\vTog

Mo(,Xoi,ßu)v rovg iSiovg x,ou rwv ttoXituv rovg ^wotTMToLTovg oopixade fxev sir ocvroc

[tol ß]u(jiXsioc Tm Xx-v^olv, y,üüKv^slg Ss ^lot yjifJLmotg, eTricrps^^otg im rot. itcipoL-

^OLkoL(T(TiäL, Kzp^imTiv \jJ-ev\ eXci.ßsTo xocl Tot, rer/jV}, rovg ^e rov KotAoi/ Xiixeva Kot-

roiKovvTug iroXiopy.uv sTrsßoiKero. Arrian sagt in seinem Periplus des Pontos

Euxeinos (§§. 19 u. 20), dass von Chersonesos bis Karkinitis 600 Stadien,

von Karkinitis bis zum ebenfalls skythischen Schönen Hafen 700 Stadien

und vom Schönen Hafen bis Tamyrake 300 Stadien seien. Plinius

setzt die Städte Navarum und Carcine an den Karkinitischen Meer-

busen.^ Pomponius Mela, der die Lage der Stadt Carcine überein-

stimmend mit Plinius angiebt, versteht unter dem Schönen Hafen

eine Bucht »reich an Anlegeplätzen« zwischen den Vorgebirgen Kriu-

^ Steph. Byz. s. v. Ka^Hi\^iTi<i • rröXic ^y.v^ty.y] • 'EnaTcuoc Eiy^ou-y] . ot üutoihowtsq

Kaoy.ti'iTCd.

2 IV^ 55: SSiTOQ hs "tTüCiXVßlC TiOTCVXOQ , OQ O^ULCtTCCt }XSV Ih AlUI'V)'?, Ol« \XiTm' Öl

ycii TOI' A')(^{XXy/(0[' oqoijlov y.akio^j.s\'0\'.

' IV, 99.
* Inscr. P. I, Nr. 185.
^ Plin. Wat. h. IV, 84.



486 Sitzung der phil. -bist. Classe v. 12. Mai. — Mittheilung v. 28. April.

metopon und Partlienion, welche in der Wirkliclikeit nicht existirt.'

Ptolemaeus nennt die Stadt Koipx.ivoL als erste in der Zahl der Fest-

landstädte in den Flussthälern am Fluss Karkinites." Der anonyme
Autor des Periplus des Pontos Euxeinos, der ohne Zweifel die Ent-

fernungen dem Arrian entlehnt, sagt, dass von Cherson his Koronitis

oder Kerkinitis 6oo Stadien oder 8o Meilen und von hier bis zum
skythischen Schönen Hafen im chersonesischen Lande {sig KaXov XifjLsva

Xav^ixav Xep(TuiviTiSog) 700 Stadien oder 93Y3 Meilen seien und dass

vom Schönen Hafen der sogenannte Karkinitische Meerbusen beginne,

welcher bis Tamyrake reiche und in der Länge 2250 Stadien oder

300 Meilen, in der Breite 300 Stadien oder 40 Meilen habe.^ Wenn
man zu diesen Nachrichten noch einige Münzen hinzufügt, die ohne

Zweifel der Stadt Kerkinitis zugehören , dem Typus nach den chersone-

sischen ähnlich sind und die Legende KEPKI oder KEP haben ,^ so

sind damit, wie es scheint, sämmtliche Angaben, Avelche sich aus dem
Alterthum über Kerkinitis erhalten haben, erschöpft.

Was den KaXog Xiixviv betrifft, so ist aus unserer Inschrift, ebenso

wie aus dem Decret zu Ehren des Diophantos ersichtlich, dass es

nicht nur ein Hafen war, sondern auch ein befestigtes Städtchen,

welches Diophantos zu belagern genöthigt war. Einige Gelehrte

meinen , dass ausser bei den obengenannten Schriftstellern noch bei

StraboVII, 4,2 dieses Hafens Erwähnung geschehe. Nachdem Strabo im

vorhergehenden Paragraphen die sogenannte XocTrpoi, ?Jfj.vYi })esclirieben,

sagt er im Anfange des zweiten Paragraphen: vKirXeovn h'kv oipicrspu

'KoXi%vY\ y.ou dXXoQ Xifj-Yiv XspcrowifTiTuiv und geht hierauf direct zur Be-

schreibung der Halbinsel über, auf welcher Chersonesos lag. Wenn
man den letzten Paragraphen des vorhergehenden Capitels beachtet,

so wird es ersichtlich, dass man an der angeführten Stelle die Aus-

fahrt aus dem karkinitischen Meerbusen zu verstehen hat. Da der

Schriftsteller frülier gar keinen chersonesischen Hafen erwähnt, so

erweckt der Ausdruck xou aXXog Xiuy\v starkes Bedenken; deshalb

schlug schon Casaubonus vor 7roXt%vYj KuXog XifXYiV XepcrovvjcrtTwv zu lesen,

indem er sich aller Wahrscheinlichkeit nach"^ darauf stützte, dass

nach dem Anonymus der Schöne Hafen gerade am Anfang des karki-

nitischen Meerbusens lag. Diese Conjectur wurde bei all' ihrem

1 P. Mela Chorogr. II, I, 3 (ed. P.utliey).

2 Ptol. Geogr. III, 5, 2 u. 13 (ed. ('. Müller).

^ Anon. Per. §. 57 (Geogr. Gr. min. ed. C. Müllerus I p. 416).

* BuRATSCHKow, Catalog d. Münzen d. Hellen. Colonien d. Nordgest. d. Schwarzen

Meeres (Odessa 1884, russisch), S. 97 fg. — A. Oreschxikow, Materialien zur ant.

Numismatik d. Nordgest. d. Schwarzen Meeres (Moskau 1892, russisch), S. 3 fg.

^ Da ich leider die Ausgabe des Casaubonus nicht unter der Hand habe, kann

ich nicht sagen, wie er seine ('oujectur motivirt.
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scheinbaren Reiz niclit allgemein anerkannt; allerdings glauben einige

von den westeuropäischen Gelehrten und Herausgebern Strabo's (z. B.

KoRAYs) und auch mehrere von den russischen Forschern auf dem

Gebiet der alten Geographie des Nordgestades des schwarzen Meeres

daran, oder nehmen sogar an, dass KaXog XLfj.Yjv unzweifelhaft in dem ur-

sprünglichen Text des Strabo gestanden hat, aber die neuesten Heraus-

geber, Kramer und Meineke, sprechen ilir jede Glaubwürdigkeit a>).

Der erstere hält die Lesart der Handschriften aufrecht,^ der zweite

merkt im Text diese Stelle, als eine verdorbene, mit einem Sternchen

an und conjicirt in der Vorrede oiiJ,u statt ciTO^og. Später nahm C. Müller

in seiner Ausgabe des Ptolemaeus an dieser Stelle des Strabo eine

Lücke an, welche er auf folgende Weise auszufüllen vorschlägt: ek-

irXsovTi S'sv ot,pi(TTepa 7roXi%vY, [xoci KoiXog Xifxviv, sTtoc Se] ctXXog XißYiv \ep-

(TovYiG-iTwvP Uns schehit es, dass die Annahme einer Lücke vollkommen

richtig ist, nur dass sie noch bedeutender war, wie Müller annimmt,

und dass eine mehr oder weniger ausführliche Beschreibung des

Küstenstriches vom jetzigen Vorgebirge Tarchan -kut bis zur sebasto-

polschen Rliede , welche man unserer Meinung nach unter dem ccXXog

KiixYiv zu verstehen hat, ausgefallen ist; möglich, dass in der aus-

gefallenen Stelle auch der Schöne Hafen und Kerkinitis erwähnt waren.

Wer den Zustand des strabonischen Textes kennt, dem kann die

Voraussetzung einer bedeutenden Lücke nicht unwahrscheinlich vor-

kommen. Diese Ansicht begründen wir ausführlicher in einem be-

sonderen Artikel.'^

Jedenfalls ist, wie wir hoffen, aus den obigen Bemerkungen klar,

dass die Casaubon'sche Conjectur sehr zAveifelhaft ist und dass man

sich bei der Bestimmung der Lage des Schönen Hafens nicht auf

Strabo berufen kann. Die Aussagen der anderen Schriftsteller aber

über die Lage der Stadt Karkinitis und dieses Hafens lauten sehr ver-

schieden. Am meisten Glaubwürdigkeit hat natürlich das Zeugniss

Arrians (mit Ergänzungen wiederholt vom Anonymus), dass Kerkinitis

sich 600 Stadien hinter Chersonesos befand (wenn man von Osten

am Ufer des Krim entlang fährt) und der Schöne Hafen 700 Stadien

hinter Kerkinitis. Die Diophantosinschrift bestätigt diese Aussage,

indem sie bezeugt, dass es Küstenorte waren und unzweifelhaft sich

in der Krim befanden. Auf Grund der Angaben Arrians und des

Anonymus haben neuere Forscher wiederholt die Lage von Kerkinitis

1 Strabonis Geographica ed. G. Kra31ER, v. II (Berol. 1847), S. 35. Die Motive,

aus welchen Kramer die Casaubonsche Conjectur verwirft, können nicht als genügend

angesehen werden.
^ Gl. Ptolemaei Geograpkia , rec. Müllerus 1883, I S. 4i5.

^ S. Journal d. Minist, f. Volksaufkl. , April 1892.
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und vom Scliönen Hafen genauer zu bestimmen versucht, sind aber

bei weitem noch nicht zu einer Einigung gelangt. Mit Übergehung
von Feststelhuigen, die nachweislich unrichtig oder nicht auf genauer

Ortskenntniss basirt sind, wollen wir nur auf die am meisten glaub-

würdigen hinweisen. In Betreff des Schönen Hafens theilen sich die

Meinungen zwischen der Akmetschetischen Bucht am Südufer des

Karkinitischen Busens, und der Sary-bulat'schen Landzunge auf der-

selben »Seite des Busens, nordöstlich von der genannten Bucht. Auf
die Akmetschetische Bucht wies schon in den zwanziger Jahren unseres

Jahrhunderts H, K. E. Köhler hin;^ mit ihm stimmen solche Autoritäten

auf dem Gebiet der alten Geographie des nördlichen pontischen Küsten-

gebietes, wie Ph. Bruun" und L. Jurgiewitz^ überein; letzterer weist

darauf hin, dass auf den italienischen Karten ans dem Mittelalter sich

gerade in dieser Gegend der Name Calolimena vorfindet. Für Sary-

bulat sprach sich, ausser Gail mid Taitbout de Marigny, K. Neumann*
aus, welcher ziemlich ])egründete Combinationen zu Gunsten der Lage

des Schönen Hafens an dieser Stelle anführt, und nach ihm hat sehr

nachdrücklich auf diese Gegend Ph. Buratschkow hingewiesen.^ Was
Kerkinitis anlangt, so setzte Bruun es anfangs^ bei Jurtluck, 3 Werst
westlich von Eupatoria, indem er sich auf die italienischen Karten des

XIV. und XV. Jahrhunderts stützte, aufweichen die Gegend in der Nähe
des heutigen Eupatoria mit dcMi Namen Chrichiniri, Chirechiniti, Saline

di Crichiniri u. ähnl, (augenscheinlich aus Cercinitis verdorben) bezeich-

net ist. Später aber schloss sich Bruun ^ der Meinung Buratschkow's

an, welcher Kerkinitis 25 Werst nordwestlich von Eupatoria an den

Donguslaw'schen See setzte in die Nähe des Dorfes Oibur.^ Übrigens

wird diese Gegend auch vor Buratschkow von Neumann ^ und
Desimoni^" annähernd angegeben. Jurgiewitz beschränkte sich im

^ Memoire sur les iles et la coiirse co?is. ä Achille dans le Pont -Eutin in den Mem.
de l'Acad. de St. Petersh. B. X. (1827) S. 616.

"^ Alterthüiner des Herodot. Skythiens, herausgeg. von der Kaiserlich Archaeol.

Commission, St. Petersb. 1872 = Das Schwarzemeergebiet, B. II (1880) S. 7.

^ Mein, der Kais. Odess. Gesellschaft B. XII S. 35,
* Die Hellenen im Skj'thenlande, S. 377.
'" »Über die Lage der alten Stadt Karkinitis und über ihr angehörende Münzen«

in den Mein. d. Od. Gesellsch. B. IX (1875) S. i— 133 (besonders S. 122 fg.).

^ Alterth. d. Herod. Skythiens, 1. c.

' Das Schwarzemeergebiet, B. IL S. 7.

* Mem. d. Odess. Ges. IX. S. 122 und XII S. 233.
* Die Hell, im Skythenl. S. 378: »zwischen den Tatarendörfern Adschi Baschi

und Sultan Ali.« Nach Buratschkow (Mein. d. Od. Ges. XII S. 233) finden sich

diese Dörfer »ehe man zum Donguslawschen See gelangt« (von Eupatoria aus).

^° »In den Bemerkungen zum hydrographischen mittelalterlichen Atlas Luxoro.
Genua, 1869, bei der Erklärung des Wortes Crenica« (Nachweis Jurgiewicz's in d.

Mein. d. Od. Ges. XII S. 32).
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Commeiitar der Diopliantosinschrift auf die Anfülirung dieser Mei-

nungen^ und überlies es seinen Lesern selbst die ihrer Ansicht nach

wahrscheinlichste, auszuwählen, fügte aber zwei Fragen hinzu, welche

geeignet sind, die Wahrscheinlichkeit der Behauptung Buratschkow's

etwas zu erschüttern. Letzterer jedoch blieb ilim die Antwort nicht

schuldig und schrieb einen längeren Aufsatz," in welchem er die

Richtigkeit seiner Ansichten mit Hülfe aller möglichen Beweisfülirun-

gen aufrecht hält. Vor nicht langer Zeit hat sich P. Kretschetow^

vollständig unabhängig für die Ansetzung von Kerkinitis an dem
Donguslaw'schen See ausgesprochen. Die Übereinstimmung der Mehr-

zahl der Forscher bestimmt uns die Lage von Karkinitis in dieser

Gegend als durchaus walirscheinlich anzusehen;^ was aber den Schönen

Hafen betrifft, so lassen wir die Frage über seine Lage offen, da wir

persönlich die Gegend nicht kennen, in welche er gesetzt wird, und

den Umfang unseres Commentars nicht zu sehr erweitern wollen durch

eine ausführlichere Prüfung der Beweisgründe, welche von den For-

schern zu Gunsten dieser oder jener Feststellung der Lage angeführt

werden. Aus denselben Gründen werden wir die Frage nicht be-

rüliren, ob das Herodotische Karkinitis, welches bei Plinius, Mela und

Ptolemaeus Karkine heisst, identisch mit dem Krimschen Kerkinitis

ist, oder ob es zwei verschiedene Städte waren, und begnügen uns

mit der Bemerkung, dass wir uns entschieden auf die Seite derjenigen

Gelehrten stellen, welche glauben, dass diese Namen einer und der-

selben Stadt gehören.^

Ausser Kerkinitis und dem Schönen Hafen werden im Text des

Eides noch »andere Festungen« erwähnt, welche zu Chersonesos

gehörten (Z. 9 u. 21). Im Beeret zu Ehren des Diophantos werden

ebenfalls rk tsi%y\ erwähnt, welche damals den Skythen angehörten

und von Diophantos genommen wurden. In den Erläuterungen zu

1 Mem. d. Od. GesXII, S. 32.

^ Ibid. S. 222— 248.

3 Ibid. XV (1889) S. 472 fg.

* Auf der Karte des nördlichen Uferlandes des Schwarzen Meeres, welche dem
II. Bande der Inscrijjtmies orae sept. P. Euxini beigegeben ist, habe ich Kerkinitis in

die Nähe von Eupatoria gesetzt übereinstinnnend mit der früheren Ansicht Bruun's

und der »Karte der alten Ansiedelungen im Süden Russlands« von Prof. L. Wojewodski
(Od. 1884).

^ Spassky (Mem. d. Od. Ges. II S. 20 fg.), Kühne (Mus. Kotschubey I S. 105 fg.),

BoNNELL (Beiträge zur Alterthumskunde Russlands I S. 102), Bruun (Das Schwarzemeer-

geb. II S. 8), JuRGiEwiTZ (M. d. Od. Ges. XII S. 30), Kretschetow (ibid. XV S. 473),

Oreschnikow (Mater, zur ant. Numism. Südrussl. S. 4) u. andere. Für das Bestehen

zweier Städte haben sich ausgesprochen : Friedlaender (Afinali deW Inst, di Corr. arch.

XIV 1845 ^- 232 fg.) j Neumann (Die Hell, im Skythenl. S. 375 fg. u. 443), Buratschkow

(Mem. d. Od. Ges. XII 1. c), K. Müller {Ptolemaei Geogr. I S. 415), G. Mair (Das Land

der Skythen bei Herodot, Progr. Saaz, I. Th. S. 30, II. Th. S. 2 fg.) u. andere.
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diesem Deeret äusserte Jurgiewitz/ indem er sich darauf stützt, dass

rct rsi%Yi zwischen Kerkinitis und dem Schönen Hafen genannt werden,

die Ansicht, dass wir diese Befestigung am sichersten in dem Bezirk

suchen müssten, welcher sich i 3 Werst südwestlich von der Akmetsche-

tischen Bucht befindet auf dem Wege zu dem Vorgebirge, welches

auf der Karte von Manganari (1828-— 1836) Karamrun genannt wird,

vmd nach Tarchan -kut. Aber es ist zu bemerken, dass die Erwähnung
einer Festung nach Kerkinitis noch kein Beweis für ihre Lage hinter

dieser Stadt ist: im Deeret könnten diese Plätze nicht in ihrer topo-

graphischen Reihenfolge genannt sein, sondern in der chronologischen,

je nach der Zeit ihrer Eroberung durch Diophantos oder einfach nach

Maassgabe ihrer Wichtigkeit. Jetzt erfahren wir aus dem Text des

Eides, dass es mehrere solche namenlose Befestigungen gab. Erbaut

waren sie natürlich zum Schutz gegen die Einfalle der Skythen und

Taurer, aber wo eine jede von ihnen sich befand, lässt sich nicht

bestimmen.

Wenn wir die Angabe des Eides mit der Aussage der Diophantos-

inschrift vergleichen, so sehen wir, dass im III. Jahrhundert v. Chr.

der Schöne Hafen und »andere Befestigungen« den Einwohnern von

Chersonesos gehörten, in der Folgezeit aber ihnen von den Skythen

abgenommen worden sind, in deren Besitz sie sich zur Zeit der Kriege

von Diophantos in der Krim befanden, so dass Diophantos im zAveiten

Feldzuge gegen sie zog, Kerkinitis und die Festungen nahm und sich

hierauf zur Belagerung des Schönen Hafens anschickte, von welchem

er durch die Annäherung des Palakos mit den vereinigten Horden

der Skythen und Reuxinalen abgezogen wurde; ob er den Schönen

Hafen nach seinem »schönen und für alle Zeiten denkwürdigen« Siege

über diese Horden nahm, wird in der Inschrift nicht direct gesagt,

obgleich man es als sehr wahrscheinlich ansehen muss in Anbetracht

des glänzenden Erfolges, welcher den zweiten Feldzug begleitete.

Wie dem auch sei, jedenfalls war er zu Zeiten Arrians wieder im

Besitz der Skythen." Die Zusammenstellung der Angaben der In-

schriften bekräftigt vortrefflich die Worte Strabos (VIII 4, 3), dass

Chersonesos Anfangs vuiabhängig war, darauf aber, von den Barbaren

überwältigt, genöthigt war sich den Mithridates Eupator zum Schutz-

herrn zu wählen.

Wenn im III. Jahrhundert sowohl Kerkinitis als der Schöne Hafen

den Chersonesiten unterthänig waren, so erstreckte sich das Gebiet

(X^pat) der Stadt beinahe auf den ganzen westlichen Theil der Krim.

^ Mem. d. Od. Ges. XII S. 32.

^ Arr. Per. §.30 ... I? l^akov At/zsi'«, ^xuS'/xoi/ >cai toZtov.
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Einen Bestandtheil desselben bildete u. A. die Z. 47 und 49 erwähnte

Ebene {tts^iov), auf welclier sich die Chersonesischen Getreidefelder be-

fanden. Ohne Zweifel wird eben diese Ebene in den Chersonesischen

Inschriften zu Eliren des Agasikles, Sohnes des Kte[sias] erwälmt,

welche aller Wahrsclieinlichkeit nach ebenfalls in das III. Jahrh. gehört;'

aus ihr ist zu ersehen, dass sich auf der Eigene auch Weingärten be-

fanden, welche Agasikles vermessen hatte. Diese Erwähnungen der

Ebene bringen uns unwillkürlich folgende Beschreil)ung der Krim'schen

Ebene bei Stral)o"' in's Gedächtniss: «Die Gebirgsgegend am Meere bis

Theodosia ausgenommen, ist die ganze übrige Halbinsel Ebene und

treftlicher Boden, vorzüglich aber dem Getreide wohlgedeihlich; denn

mit jedem eben vorhandenen Ptlughaken aufgerissen giebt sie dreissig-

fältig. Und die Bewohner lieferten zugleich mit den Asianischen

Gegenden um Sindike dem Mithridates einen Tribut von achtzehn

Myriaden Metzen imd zweihundert Talenten Silbers. Von hier gingen

in früheren Zeiten auch zu den Hellenen die Kornzufuliren, wie aus

der Maiotis die Salzfischwaaren. Man erzählt, dass Leucon von Theodosia

den Athenaiern zweihundert imd zelin Myriaden Metzen sandte.«^ Bei

einem solchen Reichthum der Krimschen Ebene an Getreide erscheint

es als ein sonderbares Factum, dass die Chersonesischen Bürger sich

eidlich verj)tlichten müssen, ihr Getreide nicht zu verkaufen und nirgends,

ausser nach Chersonesos , auszuführen : man muss daraus folgern , dass

das auf der Ebene gewonnene Getreide zvun Unterhalt der Stadt kaum
ausreichte. Das war ersichtlich eine Ijeständige und keine temporäre

Erscheinung, da es im letzteren Fall nicht in den Eid aufgenommen

worden wäre. Man ist genöthigt anzunehmen, dass nur ein kleiner

Theil der Krimschen Ebene Chersonesos gehörte (AvahrscheinlicJi der

Theil am westlichen Ufer), w^elcher nur den Bedürfnissen der Stadt

sell)st genügte, zum Export aber l)lieb kein Getreide übrig. Möglich

fU)rigens ist auch eine andere Annahme — dass die Stadtverwaltung

von Chersonesos zum Zweck der Steigerung der Stadteinnahmen

bestimmt hatte, dass Chersonesos der einzige Getreidemarkt für die

Einwoliner sein sollte , und dass sie die Cietreideausfuhr aus anderen

Handelsplätzen verboten hatte. Jedenfalls finden wir hier eine gleiche

^ Inscr. I. Nr. 195.

^ VII 4, 6 (übers, von Groskurd).
^ Über die Handelsbedeutung des Schwarzen Meeres und der Krim im Alterthum

vergl. L. Preller, Über die Bedeutung des Schwai'zen Meeres für den Handel n.V^erkehr

der alten Welt (Ausgew. Aufsätze, S. 441 fg.); G. Perrot in der Revue historique,

B. IV (1877) 8. I—73; Th. MisTscHENKO , Handelsverbindungen der athen. Republik

mit den Königen des Bosporus (Abhandl. der Kiewsclien Univ. 1878, russisch); Latischew,

Untersuchungen über die Geschichte und Staatsverfassung von Olbia, Einleitimg S. 3 fg.

Sitzungsberichte 1892. 46
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PÜege des Getreideliaiidels und strenge Regulirung desselben, wie sie

uns z. B. aus Attika bekannt ist.

Indem wir uns jetzt zur Prüfung derjenigen Aufscldüsse wenden,

welche uns im Text des Eides in Betreff der Chersonesisclien Staats-

einriclitungen geboten werden, müssen wir in Erinnerung bringen,

dass die in den Cliersonesisclien Inscliriften enthaltenen Materialien

zur Verfassung dieser Stadt von uns schon im Jahr 1884 gesammelt

und nach Möglichkeit erklärt worden sind.^ Das neue Document

liefert nur wenige Ergänzungen zu diesem Aufsatz. Wir äusserten

daselbst die Meinung, dass in Chersonesos wahrscheinlich von seiner

Gründung an sich eine demokratische Verwaltungsform festgesetzt

hatte; aus dem Eide sehen wir, dass in der That die Verfassung eine

vollständig demokratische gewesen ist. Über die bis jetzt unbekannt

gel)liebene Zusainmensetziuig des Ratlies erfahren wir, dass zu seinen

Mitgliedern jeder Vollbürger gewählt werden konnte, da ein jeder im

voraus schwört /oovXevsiv ru ocpidTot xcci ^ixcliotoltol ra ttoXsl (Z. 23).

Das Amt der Damim'gen kam schon in den Chersonesisclien

Inschriften vor,"'^ aber ohne jeden Hinweis auf die amtlichen Functionen,

so dass ich in dem obenerwähnten Aufsatz, nach Zusammenstellung

der über dieses Amt in den griechischen (vornehmlich dorischen)

Städten vorhandenen Angaben und nach Constatirung der wahr-

scheinlichen Entlehnung desselben aus Megara,^ mich auf den Hinweis

beschränken musste, dass das Damiurgcnamt eiiK^i politischen Charakter

gehabt haben müsse, und iiiclit einen religiösen, wie Jurgiewitz^

annahm. Die neue Urkunde bestätigt meine Ansicht: wir sehen, dass

die Damiurgen Oberbeamte waren, verpflichtet über die Demokratie

zu wachen und Personen, die nach dem Sturze derselben strebten,

und überhaupt Staatsverräther und Verschwörer zu verfolgen (Z. 1

7

u. 46). Das Amt war ein collegiales, aber aus wie vielen Personen

das CoUegium bestand, bleibt unbekannt; zum Damiurgcnamt, ebenso

wie in den Rath, war jeder Vollbürger wählbar (Z. 22). Aus Z. 35

erfahren wir, dass in Chersonesos ein A'^olksgericht bestand, in welchem

»mit Steinchen nach dem Gesetz« abgestimmt wurde und zu dessen

Mitglied ebenfalls jeder Bürger gewählt werden konnte. Alle diese

Zeugnisse, welche sich im Texte des Eides vorfinden, führen uns zu

der Schlussfolgerung , dass in Chersonesos im 111. Jahrhundert v. Chr.

eine vollständig wohleingerichtete Demokratie bestand.

^ Journ. d. Minist, für Volksaut'kläi-. , Juni 1884. Französische Übersetzung im

Bulletin de corresp. Hellmique, B. IX (1885). S. 265—300.

^ Inscr. I, Nr. 196 u. 199.

^ Über die Damiurgen in Megara vergl. INI. Thamm, De re puhlim ac maglMraülms

Megarensium {diss. Hai. 1885) S. 17.

* Mem. d. Od. Gesellschaft XIII, S. 5.
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Über die religiösen Vorstellungen der Chersonesiten tlieilt uns

die Inschrift mit, dass in der Reihe der von ihnen verehrten Gott-

h-eiten officiell den ersten Platz Zeus einnahm, darauf die Erde, die

Sonne und die Jungfrau, und dass darnach erst die übrigen olympischen

Götter und Göttinnen und die Localheroen folgten, welche als Schutz-

herren der Stadt, des Gebietes und der festen Plätze galten. Es ist

l)ekannt, dass in den religiösen Anschauungen der Hellenen sehr viel

Mannigfaltigkeit im Einzelnen herrschte, dass in Betreff jeder Gott-

heit, ihrer Stellung inmitten der anderen, ihrer Bedeutung und Thätig-

keit, der Art ihrer Verehrung u. s. w. an verschiedenen Orten ver-

schiedene Ansichten bestanden. Die Erde und die Sonne hatten in

den historischen Zeiten keine hervorragende Bedeutung inmitten der

hellenischen Gottheiten, obgleich sie in einigen Städten in Ansehen

standen, wie z. B. die Erde in Athen, Delphi, Dodona, Patrae, Aegae

ftnd anderswo,' die Sonne hauptsächlich auf der Insel Rhodos, ferner

in Korinth, in vielen anderen peloponnesischen Städten, auf der Insel

Kreta und in verschiedenen kleinasiatischen Städten." Welche Ur-

sachen in Chersonesos die Erhebung der Erde und Sonne zu Haupt-

göttern bewirkt hatten, ist natürlich sehr schwer zu bestimmen.

Möglich dass der Sonnencultus noch aus Megara nach dem j)onti-

schen Herakleia und von hier aus nach Chersonesos verpflanzt worden

ist; auf die Einreihung der Erde unter die wichtigsten Gottheiten

übten die benachbarten Skythen einen gewissen Eintluss aus, bei

welchen nach Herodot (IV, 59) die Erde, die als Gattin des Zeus

angesehen wurde, mit ihm vereint mehr verehrt wurde, als sämmt-

liche übrigen Gottheiten zusammen, mit Ausnahme der Hestia, welche

die erste Stelle einnahm. Der Cultus der Jungfrau (IlotpS-eVoc) in

Chersonesos ist uns aus Strabo und anderen Schriftstellern bekannt.

Diese Göttin ist ohne Zweifel eine locale. Schon Herodot sagt bei

der Schilderung der Sitten der Taurer (IV, 103), dass sie der Jung-

frau die Schiffbrüchigen und alle Hellenen, derer sie auf dem offenen

Meere habhaft werden könnten, zum Opfer brächten. Strabo (VII 4, 2)

kennt ebenfalls die Chersonesische Jungfrau als eine besondere Gottheit

[SociiJiüüv rig). Im Allgemeinen aber identiticirten die Griechen in ihrer

Vorstellung diese Göttin mit der Artemis unter dem Namen der To(,vpi>iy]

oder TavpoTToXog.'^ In Chersonesos wurde die Göttin, wie es scheint,

immer nur die Jungfrau, nicht aber Artemis, genannt. Nach Strabo (1. c.)

1 Vergl. Drexler in Rüscher's Lexicon d. Mythol. I 2 8p. 1573%. (s. v. Gaia).

^ Vergl. Rapp ibid. Sp. 2024 (s. v. Helios).

* Über diese Idenüficirung und über den Charakter des Cultus der Taurisclien

Artemis vergl. Preller, Gr. Mythol. P S. 251; Stüll in Roscher's Lex. II Sp. 304

(s. V. Iphigeneia).

46*
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befand sicli in der Stadt ihr Heiligtlium mit einem Tempel und einer

Bildsäule.^ Nacli dem Namen der Göttin war aiicli das Vorgebirge

Udp^evLov, 100 Stadien vor der Stadt genannt. Aus der Dioi)bantos-

inschrift erfahren wir, dass die Jungfrau als Schutzgöttin der Cher-

sonesiten angesehen wurde {a, ^lU TocvTcg Xep(Tovoi,(nToiv irpourciTovdoc Tlotp-

^evog), dass sich ihr Altar auf der Akropolis der Stadt neben dem

Altar der Chersonesos (Personilication der Stadt) befand und dass ihr

zu Ehren das Fest der Tlap^evstoc mit einer Procession (7ro)U7r>i) gefeiert

wurde, während deren die Verkündigungen von Belohnungen ver-

dienter Personen geschahen.

Zum Schluss haben wir noch zu l)emerken, dass der dorische

Dialekt, in welchem der Text des Eides verfasst ist, keine Wörter

und Formen aufweist, welche nicht schon aus Schriftstellern oder

Inschriften bekannt w^aren,"- mit Ausnahme des neuen Wortes o docdrYip,

dessen Bedeutung sich der Erklärung entzieht.

^ Vergi. über diese Stelle des .Strabo meinen Aufsatz im Journ. d. Minist, für

Volksaufkl., April 1892.

^ Das seltene Verbum Imps^o^xv^ilv findet sich bei Aeneas Tact. c. 22, 5; Cornut.

c. 30, S. 61, 13 Lang; Suid. s.v. wr« ficcrsctyoTUJi'-, Gregor. Pal. Prosopopoeia ed. Alb.

Jahn, p. II; Psellus ed. Boissonnade, 8. 154 (nach der freundlichen INIittheilung des

Hrn. Akademikers A. Nauck).

Ausgegeben am 26. Mai.
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Über das Verhältniss Alexander's des Grossen zu

seinem Vater Philipp.

Von U. Köhler.

Uns Verhältniss, in welchem Alexander der Grosse zu seinem Vater

Philipp gestanden hat, ist in den modernen Geschichtsbüchern ge-

legentlich Iterührt, aber meines Wissens nie eingehend erörtert worden.

Allerdings ist die Überlieferung, auf welche man angewiesen ist, so

beschaffen, dass die Aussicht den seiner Natur nach schwierigen Gegen-

stand in einer allseitig befriedigenden Weise erledigen zu können von

vornherein gering ist. Wenn ich demungeachtet versuche die Auf-

gabe zu lösen, so thue ich es nicht allein um der Bedeutung ^villen,

welche die Sache für die Würdigung zweier der grössten Männer des

Alterthums hat , sondern mit Rücksicht auf einige Nebenfragen , die

sich im Verlaufe der Untersuchmig darl)ieten und in diesem Zusammen-

hange vielleicht am besten abgehandelt werden. Die Erörterung hat

sich in der Hauptsache auf drei Punkte zu richten. Es muss der

Ursprung des Zwistes zwischen Alexander und Philipp klar gelegt und

das Verhalten der beiden Hauptbctheiligten in diesen für die Dynastie

und den Staat gefährlichen Vorgängen nach seiner inneren Berech-

tigung geprüft werden. Es müssen ferner die Nachrichten, welche

sich auf die Ermordung Philipp's beziehen, erwogen und die Frage

aufgeworfen werden, wie Alexander zu der Katastrophe gestanden

hat, w^elche ihn vor der Zeit auf den Thron gebracht hat. Endlich

wird zu untersuchen sein, wie sich Alexander nach der Thronbestei-

gung zu der von Philipp in der letzten Zeit vor seinem Tode be-

folgten Politik gestellt, ol) er sich in den A'on seinem Vater vor-

gezeichneten Bahnen gehalten oder oT) er neue Wege eingeschlagen

hat. Die Betrachtung muss, um einen festen Boden zu gewinnen,

von der früheren Jugend Alexander's ausgehen.

Es ist in hohem Grade zu bedauern, dass die ersten beiden

Bücher der Alexandergeschichte des Curtius Rufus, in denen der

Oekonomie des Ganzen nach zu schliessen die Jugendgeschichte Alexan-

der's ausführlich behandelt gewesen sein muss, nicht auf uns ge-
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kommen sind. Indessen sind uns, namentlich durch Pkitarch/ eine

Reihe von Thatsachen bekannt, welche in eine relativ frühe Zeit

zurückreichen und ein helles Licht auf die Verhältnisse fallen lassen,

unter denen Alexander gross geworden ist. Wir sehen den zehn-

jährigen Knaben, wie er während eines zu Ehren athenischer Ge-

sandten veranstalteten Gelages gemeinschaftlich mit einem Gespielen

vor den Gästen des Vaters Proben seiner Fertigkeit in den musischen

Künsten ablegt (346 v. Chr.). Als seine ersten Erzieher und Lehrer

werden uns zwei Nordgriechen, ein Epirote und eine Akarnane ge-

nannt; bald ül)ernahm Aristoteles, der vom Vater her an dem Hofe

von Pella bekannt und nach dem olynthischen Kriege streng genommen

makedonischer Unterthan geworden war, den Unterricht und die Er-

ziehung des frühreifen und eigenwilligen Prinzen. Indess die Zeit,

in welcher sich Alexander ungetheilt seiner theoretischen Ausbildung

zum Staatsmann und Redner widmen konnte , war kurz bemessen

;

während der mehrjährigen Feldzüge Philipp's in Thrakien vertritt

er, unter der Aufsicht des erfahrenen Antipater, seinen Vater als Re-

gent in Makedonien und gewinnt als Sechzehnjähriger während des

Krieges Philij)p's gegen Byzanz im Kampfe mit dem nördlichen Grenz-

volke der Maider seinen ersten Sieg (340). Die Kunde von diesem

Waifenerfolg scheint Philipp bestimmt zu haben Alexander zu sich

in das Heerlager am Hellespont zu rufen, um ihn selbst in die Schide

des grossen Krieges einzuführen ; nach den darüber vorliegenden Nach-

richten ist anzunehmen , dass Alexander seinen Vater auf dem Feld-

zuge in den Donaiüändern (339) begleitet hat, welche er vier Jahre

später als König wiedersehen sollte." Er muss die Probe in den

Augen des Vaters bestanden haben, da ihm derselbe ein Jahr später

an dem Schlachttag von Gliaironeia unter Beigabe eines ausgewählten

Stabes die Führung des Offensivllügels anvertraut hat. Aber auch an

dem diplomatischen Werk, welches das militärische ablöste, sollte

Alexander Tlieil haben; als die Zeit, die Unterhandlungen mit der

griechischen Hauptmacht zu eröffnen gekommen war, begleitete er

^ Ich stehe nicht an das Beste in den Eingangscapitehi dei" Alexanderbiographie

von Philarch auf den älteren Marsyas als mittelbare Quelle zurückzuführen, welcher

als crvi'ToocpoQ ^AXs^oci'h^ov bezeichnet wird und entweder in einem Abschnitt seiner

MctusHovinci oder in einer besonderen Schi'ift die Jugend Alexander's beschrieben hatte.

'^ Dass Alexander beim Aufbruch Philipp's zum Kriege in Thrakien, nicht wie

angenommen wird, erst im Verlaufe des Krieges zum Regenten ernannt worden ist,

scheint mir selbstverständlich zu sein und steht auch bei Plut. Alex. 9 Anf. , wenn

man die Stelle genau interpretirt. In der Zeit nach dem Abgang Alexander's zum

königlichen Heere hat, wie aus dem Briefe des Isokrates an Antipater (Isokr. e^). 4)

zu schliessen ist, Antipater die Regentschaft in Makedonien geführt. Ich sehe es

als zweifellos an , dass Antipater von Philipp dem Regenten Alexander zur Seite ge-

stellt worden ist.
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Antipater, der von Philipp von Anfang an dazu auserselien gewesen

zn sein scheint Alexander in die politischen Geschäfte einzuführen,

nacli Athen.

Die Nachrichten, welche sich auf die Jugend Alexander's bezie-

hen, beweisen, dass Philipp als liebevoller Vater und gewissenhafter

König für die geistige, politische und militärische Ausbildimg seines

Sohnes und praesmnptiven Nachfolgers Sorge getragen hat. Über-

blickt man diese Nachrichten, so glaubt man die Ausführung eines

förmlichen Erziehungsprogramms vor sich zu haben. Es ist aus an-

deren Gründen zu bedauern, dass wir rd)er den Antheil, den Aristo-

teles an der P]rziehung Alexander's gehallt hat, ohne bestimmte Nach-

richten gelassen sind:' für das, was uns hier allein angeht, konnnt

wenig darauf an. Man hat die gewiss nicht trügerische Empfindung,

dass Philipp mit wachsendem Stolze und wachsender Zuversicht auf

s*einen vielversprechenden Erben hingesehen hat, ohne desshalb, wie

sich gezeigt hat, bei den Aufgaben, welche er Alexander übertrug,

die im Interesse des Staates gebotene Vorsicht je aus den Augen zu

lassen.

In die erste Zeit nach der Beendigung des Krieges in Griechen-

land fällt der Conllict zwischen Philipp und Alexander, zu welchem

die Vermählung Philipp's mit der jungen und vornehmen Makedonierin

Kleopatra und die Verstossung der Mutter Alexander's Olympias die

Veranlassung gab. Philipp stellt nicht in dem Rufe ein guter Ehe-

mann gewesen zu sein; im Alterthum imd in der modernen Zeit sind

ihm seine geschlechtlichen Ausschweifungen vorgeworfen worden. Es

kann nicht meine Absicht sein, Philipp gegen diesen Vorwurf in Schutz

nehmen zu wollen; aber die Tliatsachen, auf welche es hier ankonnnt,

scheinen mir in manchen Punkten der Aufklärung und Richtigstel-

lung zu bedürfen. Es bedarf schwerlich des Beweises, dass bei den

Makedoniern e])enso wie bei ihren Stammverwandten, den Griechen,

die Monogamie zu Rechte bestanden hat. Aber wie l)ei den Griechen

ist auch l>ei den Makedoniern das eheliche Band ein laxes gewesen;

der Ehemann konnte, wenn es ihm beliel)te eine andere Ehe einzu-

^ Die zuverlässigste Nachricht ist in dem kleinen Brief des Isokrates an Alexan-

der enthalten (Isokr. ep. 5, vergl. Zeller, Philosophie d. Gr. ^ II 2 S. 18 Anm.3). Der

Brief muss in der ersten Zeit nach der Ankunft des Aristoteles in Makedonien ge-

schrieben sein. Dass Sokrates in demselben Alexander als gutes Kind behandelt,

könnte Pedanterie sein, aber es kommt hinzu, dass weder des Sieges Alexander's

über die Maider noch der Regentschaft gedacht ist. Der Schein, dass der Brief gleich-

zeitig mit dem ersten der erhaltenen Briefe an Philipp (Lsokr. ep. 1) sein müsse

(Blass, Die attische Beredsandveit 2. Abth. ^ S. 300), ist trügerisch; die Worte Tts^\ rov

avTov ovru ts tottou sxsli'w im Anfang erklären sich daraus, dass Philipp Aristoteles

und seinem Schüler das stille Mieza als Wohnsitz angewiesen hatte (Plut. Alex. 7).
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gehen, sich von der ihm rechtsgültig vermählten Frau scheiden. Dieses

Eherecht hat auch im Königshause gegolten, ungeachtet der Neben-

frauen, die sich einzelne Könige l)eilegten. Als Beleg kann die Ehe-

geschichte des Demetrios, des Sohnes und Nachfolgers des Antigonos

Gonatas, dienen. Demetrios hatte sich als Thronfolger mit der syri-

schen Prinzessin Stratonike vermählt: als er nach der Thronhestei-

gung aus politischen Gründen die epirotische Königstochter Phthia

heimführte, kehrte Stratonike nach Asien zurück. Später verband

sich Demetrios mit einer Kriegsgefangenen, welcher er den Namen

Chryseis gab, vermuthlicli einer lUyrierin ; da er Aveder mit der Stra-

tonike noch mit der Phthia Kinder gezeugt hatte und auch keinen

Bruder hinterliess, wurde nach seinem Tode der unmündige Solin der

Ne]:)enfrau Philipp (V.) von den Makedoniern als Thronerbe anerkannt.

Nach der bekannten Erzähhmg soll Philipp II. die Olympias während

der Mysterienfeier auf Samothrake kennen und lieben gelernt haben

;

jedenfalls ist Olympias eine Frau gewesen, welche eine heftige Leiden-

schaft einflössen konnte. Indess die Ehe zwischen den Beiden kann

nicht lange stvirmfrei geblieben sein. Olympias war leidenschaftlich,

stolz auf ihre Abkunft imd herrschsüchtig, Eigenschaften, welche

auch einen Andern als Philipp von ihr würden abwendig gemacht

haben. Philipp aber war eine derb sinnliche Natur luid lag die

meiste Zeit im Felde: auf seinen Feldzügen ging er theils aus Sinn-

lichkeit theils aus politischen Opportunitätsgründen Verbindungen

mit verschiedenen Frauen griechischer und barbarischer Abkunft ein.

Diese Verbindungen sind in Makedonien gewiss nicht als rechtsgültige

Ehen angesehen worden, indess wird unter den früheren Frauen Phi-

lip])\s auch eine vornehme Makedonierin, Phila, aus dem elimiotischen

Fürstenhause genannt. Die Verbindung mit Phila muss eine legitime

Ehe gewesen sein; sie wird vor die Vermählung mit der Olympias

fallen, sei es nun dass Phila früh gestorben ist oder dass sie der

Olympias den Platz hat räiunen müssen.' Nachdem Olympias das

zweite Kind geboren hatte, scheint sich das Verhältniss Philipp's zu

seiner legitimen GemahUn gänzlich gelockert zu haben. Unter den

Makedoniern, die sich seit kurzem als Nation fühlen gelernt hatten,

hatte Olympias auch wegen ihrer Herkunft, als Ausländerin wenig

Anhang. Olympias selbst ist ihrer Gesinnung nach nie Makedonie-

rin geworden; sie ist zwei Mal in ihr Heimathland Epirus zurück-

gekehrt und hat ziüetzt T)eladen mit dem Fluche des makedonischen

1 Die Franen Pliilii)p's sind anfgezälilt in dem bei Athenaios XIII 557 erhal-

tenen Excerpt (denn ein Excerpt, nicht ein wörtliches Citat scheint mir bei Athenaios

vorzuliegen) aus der Biographie Philipp's in den Biot des Peripatetikers Satyros (ver-

fasst um 200 v. Ch.).
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Volkes geendet. Über die morganatischen Verbindungen Philipp's

hatte Olympias, wie sehr auch ihr Frauenstolz darunter leiden mochte,

hinwegsehen können; nachdem Philipp den Gedanken gefasst hatte,

sich mit der Kleopatra, der Nichte des Attalos, der in der Überlie-

ferung als der Vormund der Kleopatra erscheint,^ zu A^ermählen, sah

sich Olympias in ihrer Stellung als Königin bedi-oht. Nach der Über-

lieferung war Philipp von einer späten Leidenschaft für die jugend-

liche Kleopatra erfasst worden: in der That ist dies die einzige zu-

lässige Erklärung für den Entschluss des Königs, sich von der Olym-

pias zu scheiden, dessen Folgen er vorhersehen konnte. In der Fa-

milie der Kleopatra hegte man die ehrgeizige Hofihung, dass die Voll-

ziehung der Ehe eine Änderung der Thronfolge nach sich ziehen

würde. Alexander hielt es in der Entzweiung des königlichen Paares

mit der Mutter , welcher er in seinem Wesen näher stand als dem

Vater und der er trotz der Unannehmlichkeiten, welche ihm in der

Folge die Herrschsucht der Olympias bereitet hat, die Anhänglichkeit

l)is zu seinem Tode gcAvalirt hat. Inwiew^eit die Erzählung von der

wüsten Scene auf dem Hochzeitsgelage, der Verhöhnung Alexander's

durcli Attalos als eines Halbbürtigen vuid des P^inschreitens Philipp's

zum Schutze des von Alexander Bedrohten den Thatsachen entspricht,

kann dahingestellt biedren; jedesfalls ist es zu einem Zusammenstoss

zwischen Vater und Sohn gekommen; nicht allein Olympias, sondern

auch Alexander verliess Makedonien: Olympias begab sich zu ihrem

Bruder dem Molosserkönig; Alexander ging, nachdem er die Mutter

nach Epirus geleitet hatte, zu den Illyriern. Man hat den Aufenthalt

Alexander's in Illyrien, der in den Quellen kurz erwähnt ist, wenig

Beachtung geschenkt; aber es liegt auf der Hand, dass die Absicht

Alexander's, als er sich zu den Erbfeinden der Makedonier l)egab,

keine andere gewesen sein kann als die, mit fremder Hülfe nach

Makedonien zurückzukehren, d. h. mit andern Worten Philipp vom

Throne zu stossen. Während Alexander die Illyrier für seine Ab-

sichten zu gewinnen suchte, reizte Olym^nas den Molosserkönig gegen

Philipp auf. Eine Zeit zerrüttender innerer und auswärtiger Kämpfe

drohte über den makedonischen Staat hereinzu])rechen; in (Iriechen-

land würde sich die nationale Opposition gegen die makedonische

Herrschaft, welche durch den Sieg Philipp's bei Chaironeia zwar zimi

Schweigen gebracht aber nicht gebrochen war, wenn der Bürgerkrieg

in Makedonien entfesselt worden wäre, sofort erhoben haben. Die

modernen Historiker, welche von Reibungen oder Irrungen zwischen

1 Der Vater der Kleopatra wird meines Wissens an keiner Stelle genannt; er

scheint nicht mehr am Leben o-ewesen zu sein.
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Philipp und Alexander sprechen, haben den Ernst der Sachlage ver-

kannt.'

Philipp täuschte sich nicht darüber, was auf dem Spiele stand,

und war hochherzig genug dem Sohne die Hand zur Versöhnung zu

bieten; gewiss ist es ihm willkommen gewesen, dass sich der korin-

thische Gastfreund Demaretos erbot die Vermittelung zu übernehmen.

Über die Verhandlungen zwischen Demaretos und Alexander, die mit der

Rückkehr des letzteren endigten, schweigt die anekdotenhafte Über-

lieferung die uns vorliegt; ohne Zweifel hat Philipp Alexander die

verhängnissvolle Tragweite seiner Verbindung mit dem Landesfeind für

den Staat vorstellen und die Versicherung ertheilen lassen, dass sein

Successionsrecht dm-cli die neue Ehe des Königs nicht gefährdet sei. Um
der Olympias eine Genugthuung zu gewähren, willigte Philipp ein die

Schwester Alexander's Kleopatra mit dem Bruder der Olympias dem
Molosserkönig Alexander zu vermählen. Soweit die vorliegenden Nach-

richten ein ürtheil gestatten, hat die Hauptschuld in dem Contlict

zwischen Philipp und Alexander auf der Seite Alexander's gelegen,

der sich von seiner Mutter beeinflussen liess, für seine Thronrechte

fürchtete und die zärtliche Fürsorge, welche ihm sein Vater jederzeit

bewiesen hatte, mit Undank lohnte. Philipp trifft der Vorwurf, dass er

der Leidenschaft für die Kleopatra nachgegeben, dadurch die Zwietracht

in seiner Familie entfesselt und den Verwandten seiner jungen Gemahlin

wahrscheinlich zuviel nachgesehen hat: der Gedanke Alexander, den er

liebte und auf den er stolz war. das Erbrecht zu entziehen hat ihm
oöenbar fern gelegen. Dass Philipp nicht aufgehört hat Alexander als

den Thronfolger anzusehen, Alexander al)er ohne kindliche Pietät gegen

seinen Vater gewesen ist, wird bewiesen dmrh die Vorgänge, zu denen

das karische Heirathsproject Veranlassimg gab. Der karische Dynast

Pixodaros, der als nomineller Satrap in einem Vasallenverhältniss zum
Perserkönige stand. al)er höher hinaus wollte, hatte Philipp ein Schutz-

bündniss und zu gleicher Zeit die Hand seiiun- Erbtochter für einen

der Söline des Königs anlüeten lassen : Philipp hatte seinen illegitimen

Sohn Arrliidaios zum Gemahl der karischen Fürstentochter l)estimmt.

Hierin sah Alexander a])ermals eine Zvu'ücksetzimg ; misstrauisch gegen

seinen Vater und eifersüchtig auf seinen Halbbruder scheute er

sich nicht hinter Philipp's Rücken in Verbindung mit Pixodaros zu

^ Der Streit auf dem Hoclizeitsgelage und dessen Folgen sind im Wesentlichen

übereinstimmend bei Satyros a. a. ()., bei Plutarch Alex, g und bei Justin. IX 7 erzählt.

Die zweifelhafte Beschaftenheit des Fi-agmentes des Satyros gestattet leider keine

sichere Entscheidung, ob die bei Phitarch und Justin erhaltenen Nachrichten als von

Satyros abhängig anzusehen sind oder eine ältere gemeinsame biographische Quelle

anzunehmen ist. Ein Hinweis auf das Zerwürfniss zwischen Philipp und Alexander

steht bei Arr. Anah. III 6, 5.



Köhler: Das Verluältniss Alexander's des Grossen zu seinem Vater Philipp. 503

treten und sich demselben zum Schwiegersohn anzubieten ; indess wurde

die Sache Phili})}) verrathen. Philipp zeigte sich auch jetzt grossmüthig

;

er verzieh seinem Solme das ebenso unmotivirte wie illoyale Vorgehen

und begnügte sich damit, einige junge makedonische Adlige, die Alexan-

der anhingen und seine Vertrauten waren, unter ihnen Ptolemaios, den

späteren König von Aegypten, in die Verbannung zu schicken und den

griechischen Schauspieler, welcher Alexander als Werkzeug gedient

hatte, verfolgen zu lassen. Die Unterhandlungen mit dem karischen

Dynasten, der den geheimen Eröffnungen des makedonischen Thronfol-

gers Gehör geschenkt hatte, hat Philipp offenbar abgebrochen ; Pixodaros

w^endete der grösseren Sicherheit wegen sich wieder seinem Oberherrn

zu und vermählte seine Tochter einem persischen Grossen Othontobates,

der zur Zeit des Übergangs Alexander's nach Asien an der Stelle seines

mittlerweile verstorbenen Schwiegervaters als Titularsatrap in Karlen

regierte.'

Zwischen den karischen Unterhandlungen und der Ermordung

PhililDp's , durch welche die Hochzeitsfeier seiner Tochter Kleopatra mit

dem Molosserkönig unterbrochen wurde, können nur mehr Monate ver-

strichen sein. Die Person und die Antecedentien des Mörders sowie die

äusseren Umstände, unter welchen der Mord vollbracht Avorden ist,

stehen nach den uns vorliegenden Zeugnissen, von denen eines bald

nach der That von einem in jeder Beziehung verlässlichen Gewährsmann

aufgezeichnet worden ist, fast in allen wesentlichen Punkten hinlänglich

sicher. Philipp ist auf dem Wege in das Theater inmitten einer zahl-

reichen Festversannnlung meuchlings erstochen worden. Der Mörder

ist ein jiniger makedonischer Adliger Namens Tansanias gewesen.

Pausanias war von Attalos, dem Oheim der kürzlich heimgeführten

Gemahlin Philipp's, arg ])escliimpft worden und hatte bei dem Könige

kein Recht finden können. Zur Zeit des Mordes (Hochsommer 336)

befand sich Attalos als Truppenführer in Kleinasien, wohin er sechs

Monate früher (Frühling 336) abgegangen war. Der Mörder hat nach

vollbrachter That zu entkommen gesucht, ist al)er, bevor er das Pferd,

welches ihn in Sicherheit In-ingen sollte, erreicht hatte, eingeholt und

auf der Stelle niedergemacht worden. Weiter wissen wir, dass von

Alexander nach der Ermordung seines Vaters Mitschuldige des Mörders

entdeckt und dass Hinrichtungen vollzogen worden sind. Durch sichere

^ Die Nachrichten über die karische Heiratlisaffaire sind nur bei Plutarch Alex. 10

überHefert; vergl. Arrian Anab. III 6, 5 und Stralj. XIV 656—657, dazu Judeich, Klein-

asiatische Studien S. 251!?. Darauf dass Arrian die Verbannung des Ptolemaios und

seiner Genossen scheinbar in die Zeit der Vermählung Philipp's mit der Kleopatra

(Arrian nennt irrig Eurydike) setzt, ist kein Gewicht zu legen. Die von Pixodaros

Philipp für einen seiner Söhne angebotene Frau wird von Plutarch als älteste seiner

Töchter bezeichnet; männliche Erben hat Pisiodoros offenbar nicht gehabt.
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Zeugnisse stellt fest, dass Mitglieder des makedonischen Hochadels,

die drei Brüder Heroinenes, Arrhal)aios und Alexander aus dem Fürstcn-

liause der Lynkesten der Mitschuld an dem Tode des Königs bezichtigt

worden sind ; dass an Heromenes und Arrhabaios das Todesurtheil

vollzogen, dass der dritte Bruder begnadigt worden ist. Als Grund

der Begnadigung des dritten Lynkesten ist berichtet, dass derselbe

sofort nach der Ermordung Philipp 's Alexander als Thronerben aner-

kannt und sich ihm angeschlossen hatte.

Die Ermordung Philipp's ist im Alterthum und in der modernen

Zeit verschieden aufgefasst und erklärt worden. Die einfachste Auf-

fassung findet sich bei Aristoteles (Pol. VIII i 3 i i h), der so viel be-

kannt ist zur Zeit der That in Makedonien gelebt hat, vielleicht

Augenzeuge derselben gewesen ist. Aristoteles bemerkt, dass Atten-

tate gegen Monarchen nicht allein aus politischen Gründen begangen

werden, sondern auch um Eache zu nehmen für erlittene Beschimpfung

;

als Beispiel führt er unter anderen die Ermordung Philipp's durch

Pausanias an, der sich halje rächen wollen, weil Philipp die ihm von

Attalos angethane Schmach ungeahndet gelassen hal)e. Von den

modernen Gelehrten haben Flathe vuul Arn. Schäfer im Anschluss

an Aristoteles die Ermordung Philipp"s für eine von Pausanias aus

Rachsucht unternommene That erklärt, die Lynkesten nur als Mit-

verschworene oder Mitwisser gelten lassen. Das Ungenügende dieser

Auffassung liegt auf der Hand. Pnusanias war von Attalos ])eschimpft

worden; gegen diesen musste sich, nachdem ihm von Philipp die

verlangte Genugthiumg versagt worden war, seine Rache zunächst

wenden; war es hierfür zu spät, war Attalos bereits nach Kleinasien

abgegangen, wie ist es zu verstehen, dass er ein halbes Jahr hat

verstreichen lass(ui, bevor er die Hand gegen den ihm verhasst ge-

wordenen König erhoben hat? Dass die Ermordung Philipp's aus der

Rachsucht des Pausanias allein nicht erklärt wei-den könne, sclieint

im Alterthum allgemein geglaubt worden zu sein. Nur der Voll-

ständigkeit halber erwähne ich, dass in dem anschaulichen und eftect-

vollen Bericht des Ausgangs Philipp's, welcher bei Diodor vorliegt,'

ausser Rachsucht herostratische Eitelkeit als Beweggrund des Mörders

angegeben ist; Pausanias soll, angereizt von einem griechischen So-

^ Diodor XVI 91 ft'. Dass der bei Diodor vorliegende Bericht relativ jungen

Datiuns ist, hat Adams in seiner Abhandlung : Uljer die Quellen Diodor's im 16. Buch,

Jahrb. f. Philol. 1887 8. 345 fl". gezeigt und Hesse sich noch weiter austühi-en. Aber

auch die Hypothese desselben Gelehrten, dass die philipj)ischen Geschichten bei Diodor

mit einer Einschränkung aus dem Geschichtswerk des Duris (abgeschlossen nach 280,

vergl. Ber. der x\kad. 1890 S. 586 f.) stammen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Der

Bericht ül)er den Ausgang Philipp's mit seinen Vorzeichen und seinem Dichtercitat

entspricht jedenfalls ganz der Manier des samischen Literaten.
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phisten, durch die Ermordung des gefeierten Königs seinen Namen
ha})en berühmt machen wollen. Auf die Aussage des Aristoteles darf

man nicht zuviel Gewicht legen. Die Al)sicht des Philosophen ist

nicht seine Leser über den Tod Philipp's aufzuklären, sondern den

von ihm aufgestellten allgemeinen Satz mit Beispielen zu belegen.

Die Ermordung Philipp's konnte von ihm angeführt werden, auch

wenn er der Meinung war, dass Andere hinter dem Mörder gestanden

hätten. Die Auffassung der Ermordung Philipp's als eines Actes per-

sönlicher Rache schliesst streng genommen die Existenz einer Ver-

schwörung aus.

In einem Schreiben Alexander's des Grossen an Dareios Kodo-

mannos aus dem Ende des Jahres 333, welches in der Alexander-

geschichte Arrian's mitgetheilt ist, ist ausgesagt, der Perserkönig habe

die Mörder Philipp's angestiftet. Dies ist also die officielle Auffassung

gewesen; nur unl)erechtigte Skepsis hat die Authenticität des über-

lieferten Schreibens, welche durch innere und äussere Gründe geschützt

wird, in Frage stellen können,^ Persischer König war zur Zeit der

Ermordung Philipp's Arses, der gegen das Ende des Jahres 338 von

dem mächtigen Eunuchen Bagoas nach der Ermordung des Artaxerxes

Ochos auf den Thron gesetzt worden war; wenn Alexander in dem
Schreiben von den Mördern seines Vaters spricht, so meint er ausser

Pausanias die Lynkesten. Im zweiten Jahre nach der Thronlx'steigung

des Arses war ein makedonisches Armeecorps nach Kleinasien über-

gesetzt; der Glaube war verbreitet, dass Philipp vereinigt mit den

Griechen selbst den Krieg in Asien führen würde; es wäre an sich

denkbar, dass der })ersische Hof, um den Krieg los zu werden,

Mörder gegen den makedonischen König gedungen hätte, A])er auch

der ofticiellen Erklärung des Attentates auf Philipp stehen erhel)liche

Bedenken entgegen, Dass die Lynkesten sich von dem Perserkönige

einfach haben bestechen lassen, ist kaum anzunehmen; man glaubt

jedoch auf Voraussetzungen hin, deren Richtigkeit ich allerdings be-

zweifele, sie hätten von früheren Zeiten her Ansprüche auf den make-

' Arr. Anab. II 14. Das Sclireiben enthält die Antwort auf das Schreiben des

Dai'eios, in welchem dieser nach der Schlaclit bei Issos Alexander Frieden und Bünd-
niss anljot. Von dem persischen vSclu-eiben ist nur der Inhalt angegeben (ihyjXov Sg r,

i7rtTTo?.v KT?..); das Schreiben Alexanders wird eingeführt mit den Worten y; eil ivri-

TTohv} Ahs^avh^ov i^/jt whs. Daraus folgt, dass Arrian das von ihm mitgetheilte Schrift-

stück in einer seiner makedonischen Quellen, doch wohl in den Denkwürdigkeiten des

Ptolemaios, vorgefunden hat. Wäre das Schreiljen von Arrian verfasst. so würde man
auch einen vollständigen Text des jjersisehen Schreibens bei ihm lesen. Dass Ptole-

maios in der Lage gewesen ist, Copien der beiden Briefe zu besitzen, unterliegt keinem

Zweifel. Das Schreiben des Dareios war von ihm nicht im Wortlaut mitgetheilt worden,

weil dasselbe in einer asiatischen, wahrscheinlich in aramäischer Sprache abgefasst war.
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donischen Tliron geliabt;^ daher hat Droysen angenommen, die Lyn-

kesten hätten sicli mit dem persischen Hofe eingelassen in der Hoft-

nung, die Herrschaft in Makedonien an sich zu reissen; in der atju

ihnen angezettelten Verschwörnng sei Tansanias Idindes Werkzeug

gewesen. Wenn die Lynkesten in der ihnen von Droysen zugeschrie-

benen Absicht Pausanias zur Ermordung Philipp's angetrieben hätten,

so hätte auf die vollbrachte That die Usurpation folgen müssen; nicht

allein Philipp, auch Alexander hätte fallen müssen. Von den Persern

konnten die Lynkesten schwerlich Unterstützung bei der Ausführung

ihres ehrgeizigen Planes erwarten. Die Verhältnisse am persischen

Hofe waren um die Zeit des Attentates auf den makedonischen König

auf's Tiefste zerrüttet; wenige Monate nach Phili})p's Tode wurde der

König Arses sammt seinen Kindern von dem Eunuchen Bagoas, dem

er seine Erhebung verdankte, umgebracht und Dareios Kodomannos

an 'seine Stelle gesetzt; zum Schutze der kleinasiatischen Küsten-

landschaften gegen die makedonischen Truppen scheint so gut wie

nichts geschehen zu sein. Dass der persische Hof damals in Make-

donien eingegrifl'en haben soll, halte ich nicht für wahrscheinlich.

Erst nach der Tliron])esteigung des Dareios, der sich alsbald des

gefährlichen Eunuchen entledigte, gewann die persische Politik wieder

Festigkeit; die Makedonier w^urden geschlagen und binnen Kurzem

aus Kleinasien verdrängt; später, nachdem die Eroberungspläne

Alexander's bekannt geworden waren, hat Dareios Verl)indungen

mit den antimakedonischen Parteiführern in Griechenland angeknüpft.

Unter diesen Umständen kann ich auch darauf, dass Alexander sich

in dem Schreiben an Dareios darauf beruft, der Vorgänger desselben

habe sich in Briefen an alle Welt seines Antheils an der Ermordung

Philipp's gerühmt, kein Gewicht legen; eine Übertreibung ist ja in

der Aussage Alexander's jedenfalls enthalten. Die officielle Auffassung

des an Philipp verübten Attentates muss im Alterthum wenig ver-

^ Ich kann die zuerst von Droysen aufgestellte, von Abel ausgeführte und seit-

dem in die Gescliichtsbüclier ü])ergegangene Hypothese, der makedonische Thron sei

zwischen Archelaos und Philipp II. mehrei'e Male von Lynkesten eingenommen worden,

nicht als begründet ansehen; die Thronwirren, welche den makedonischen Staat in der

ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts zerrüttet halben, sind meiner Meinung nach auf

andere Weise zu erklären. Der Lynkeste Alexander hat sich allerdings um die Zeit

des Üherganges des makedonisch -griechischen Heeres nach Kleinasien in Verbindung

mit Dareios gesetzt und sich von dem Perser den Thron als Preis für die Ermordung

des Königs Alexander bieten lassen (Arr. Anal). I 25, vergl. c. 17, 9), aber das beweist

keineswegs, dass die Lynkestenbrüder vor dem Tode Philipp's nach dem Thron ge-

strebt haben; der Lynkeste Alexander hatte den Tod seiner beiden Brüder zu rächen.

Der eigentliche Grund, wesshalb Alexander der Grosse den dritten Lynkesten am Leben

gelassen und ihm bald dai-auf ein wichtiges Commando übertragen hat, ist wohl darin

zu sehen, dass derselbe Schwiegersohn Antipater's war.
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breitet gewesen sein; die Historiker scheinen sie nicht zu kennen

und auch sonst hat sich in der Überlieferung, ausser in dem Briefe

Alexander's, keine Spur derselben erhalten.

Der Bericht über den Ausgang Philipp 's in Justin 's Auszug aus

Trogus ist zwiespcältig : nachdem die Vorgänge in Aigai mit Bezug-

nahme auf die Antecedentien des Pausanias in kürzerer Fassung aber

im Wesentlichen übereinstimmend mit dem Bericht Diodor's geschildert

sind, wird im zweiten Theil berichtet, es habe der Glaube bestanden,

Pausanias sei von der Olympias zu seiner That angestiftet worden, und

Alexander sei im Einverständniss mit seiner Mutter gewesen, was

dann weiter ausgeführt wird. Die Angabe, dass Olympias für die

intellectuelle Urheberin der Ermordung Philipp's gehalten worden sei

und dass Alexander in dem Verdacht der Mitschuld gestanden habe,

findet sich auch bei Plutarch.' Dem Anschein nach ist damit eine

Auffassung wiedergegeben, die sich nach der That im Gegensatz zu

andern Auffassungen gebildet und in weiteren Kreisen verbreitet hatte.

In der modernen Zeit hat Niebuhr in den Vorträgen üljer alte Geschichte

in seiner leidenschaftlichen Weise Olympias und Alexander für die

Mörder Philipp's erklärt; die englischen Historiker Thielwall, be-

stimmter Grote halben der Olympias die Schuld am Tode ihres Ge-

mahls zugeschrieben, Alexander dagegen von dem auf ihm ruhenden

Verdacht frei gesprochen. Darauf dass im Alterthum Olympias be-

schuldigt worden ist unter Mitwissenschaft ihres Sohnes den Mörder

Philijjp's zu seiner That angestiftet zu haben, ist am Ende wenig zu

geben; diese Beschuldigung konnte unter den obwaltenden Verhält-

nissen nicht ausbleiben, auch gesetzt Olympias und Alexander hätten

keine Gegner gehabt, welche Grund hatten Beide zu verläumden.

Was in dem bei Justin vorliegenden Bericht angeführt wird, um die

Schuld der Olympias zu erweisen, ist für diesen Zweck werthlos; in

Betracht kommen könnte überhaupt nur die Angabe, Olympias habe

Pferde für Pausanias bereit halten lassen, aber diese Angabe beruht

aller Wahrscheinlichkeit nach im besten Falle auf einem unverbürgten

Gerücht. Von einer Mitschuld Alexander's in dem angegebenen Sinne

kann überdies füglich nicht die Rede sein. Gewiss, Alexander ist

innerlich von seinem Vater abgewendet gewesen; er hat ferner darauf

gebrannt den Thron einzunehmen inid seinen frühzeitig gereizten Ehr-

^ Justin 1X6. 7. Plut. Alex. 10 a. E. Dasselbe inuss bei Satyros gestanden haben.

Die Berichte von dem Streit auf der Hochzeit Philipp's, der Flucht der Olympias und

Alexander's und der Beschuldigung beider die Ermordung Philipp's veranlasst zu haben

hängen eng zusammen und gehören derselben Tradition an, zu veelcher auch die Erzäh-

lung von den karischen Heirathsunterhandlungen zu rechnen ist. Es wäre von grösstem

Interesse zu wissen, wann und unter welchen Verhältnissen diese Tradition eine feste

Gestalt erhalten hat.

Sitzungsberichte 1892. 47
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geiz zu befriedigen; die Ehe Philipp's mit der Kleopatra, die nicht

unfruchtbar geblieben war, hatte ihn mit Besorgniss erfüllt. Aber

ein Einverständniss Alexander's mit dem Mörder seines Vaters ist

durch die Hinrichtung der Lynkesten ausgeschlossen. Wenn ich dem-

ungeachtet glaube, dass die Ermordung Philipp's von Olympias ange-

stiftet worden ist, so gründet sich meine Überzeugimg darauf, dass

unter dieser Voraussetzung alle Einzelheiten des Falles verständlich

sind, was für keine andere an sich mögliche Voraussetzung zutrifft.

Für Olympias gab es, nachdem Philipp sich mit der Kleopatra ver-

mählt hatte, keine Versöhnung; die gränzenlose Rachsucht der dämo-

nischen Frau ist aus der späteren Geschichte bekannt, sie hat nicht

am wenigsten zum Untergang des ersten makedonischen Königshauses

beigetragen. In der Person des Pausanias, den man sich nach der

vorliegenden Überlieferung als einen exaltirten und etwas beschränk-

ten Menschen von empfindlichem Ehrgefühl zu denken hat, bot sich

Olympias ein willkommenes Werkzeug der Rache; es konnte ihr nicht

schwer fallen den gegen Philipp aufgebrachten Makedonier imter Beru-

fung auf ihr eigenes Schicksal zur That anzutreiben. Das Attentat gegen

Philipp hat keinen politischen Zweck gehal)t; Pausanias hat nach voll-

brachter That fliehen wollen ; Pferde sind für ihn bereit gehalten worden.

Wäre es Pausanias geglückt die nahe illyrische Grenze zu erreichen,

so hätte er glauben können in Sicherheit zu sein. Alexander war

von seinem Vater zum Thronerl)en bestimmt worden, aber seine An-

fange waren schwierig und gefahrvoll. Die Partei der Kleopatra war,

da das Haupt der Partei, Attalos abwesend war, gelähmt, aber Amyn-
tas , der Sohn Perdikkas III. , der nach dem Tode seines Vaters der

legitime Thronerbe gewesen war und, wie ich an einer andern Stelle

nachgewiesen habe, eine Zeit lang unter der sTriTpcTreioL Philipp's den

Königstitel geführt hat,' war noch am Leben; auch ein Halbbruder

Alexander's, Karanos, wie ich glaube ein Sohn Philipp's aus seiner

ersten Ehe mit der Elimiotin Phila, wird als aemidus regni genannt."^

Der stets unzufriedene makedonische Adel war in Parteien gespalten;

wenn ich die Verhältnisse richtig auffasse, so hat das makedonische

^ Hermes 1889 S. 640 ff.

^ Karanos ist nach Justin XI 2 , 3 gleichzeitig mit den Lynkesten hingerichtet

oder umgebracht worden. Dass Karanos nicht mit dem Kinde Philipp's von der Kleo-

patra, welches, wie Justin. IX 7, 12 selbst angiebt, weiblichen Geschlechtes war, iden-

tisch ist (Droysen), Kleopatra Philipp aber auch nicht zwei Kinder geboren hat (Grote),

hat Schäfer, Demosthenes IIP S. 66 Anm. 3 gezeigt. Aber ein illegitimer Sohn Phi-

lipp's kann Karanos auch nicht gewesen sein. Ich halte ihn für einen Sohn Philipp's

von der Phila, der geboren war, bevor Philipp zur Herrschaft gelangte. Auf den

Namen Karanos ist kein Gewicht zu legen, da dieser Name nachweislich in Makedo-
nien auch ausserhalb des Königshauses gebi'äuchlich gewesen ist.
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Königthum in der damaligen Zeit seine festeste Wurzel nicht im Adel

sondern im Volke gehabt. Die Lynkesten hatten einen besonderen

Grund gegen Philipp zu sein, der sie depossedirt hatte; Plutarch

nennt sie einmal zusammen mit Amyntas, wie wenn sie diesem an-

gehangen hätten.^ Dass die Lynkesten an der Ermordung Philipp's

betheiligt gewesen sind, hat man keinen Grund zu bezweifeln; ob

sie um den Anschlag des Pausanias gewusst haben oder ob Pausanias

erst am Orte der That Genossen gefunden hat, die ihm den Weg zur

Flucht geöffnet und versucht haben seine A-^erfolger aufzuhalten, ist

nicht auszumachen. Ebensowenig lässt sich aus der Überlieferung

feststellen, ob ausser den Lynkesten noch Andere als Mitschuldige

des Pausanias hingerichtet worden sind, wie man nach der Legende,

welche berichtet, Alexander habe nach der Ankunft im Amonsheilig-

thum den Gott befragt, ob alle Mörder seines Vaters ihre SchiQd

gebüsst hätten, vernnithen kann, Alexander musste den Tod seines

Vaters rächen, wenn er nicht selbst als dessen Mörder angesehen

werden wollte. Aber der Verdacht gegen Olympias blieb bestehen;

da dieser Verdacht, von dem immer etwas auf Alexander zurückfallen

musste, auf andere Weise nicht widerlegt werden konnte, hat man
die Ermordung Philipp's für ein Werk des Perserkönigs erklärt;

Äusserungen in persischen Schreiben, die sich auf den Tod des make-

donischen Königs bezogen, haben möglichenfalls die äussere Veran-

lassung zur Entstehung dieser officiellen Auffassung der That gegeben.

Alexander ist nicht in dem Complott gegen das Leben Philipp's ge-

wesen; aber dass sich Olympias mit Rachegedanken trug, kann ihm

bei dem innigen Verhältniss, in welchem er zu seiner Mutter ge-

standen hat, nicht unbekannt gewesen sein; dadurch dass er es unter-

lassen hat, das Leben seines Vaters zu schützen, hat er sich zum

moralischen Mitschuldigen der Mörder gemacht.

Im zweiten Frühling nach der Thronbesteigung hat Alexander den

Feldzug nach Asien angetreten, in dessen Verlauf er sich zum Herrn

des persischen Reiches gemacht hat. Nach der herrschenden Ansicht

hat Alexander, als er im Jahre 334 mit dem vereinigten makedonisch-

griechischen Heere zur Eroberung von Asien auszog, dasjenige ausge-

führt, was sein Vater zu thun beabsichtigte, als ihn der Tod ereilte. Wie
man glaubt, hat sich Philipp im Herbst 338 von den in Korinth ver-

^ Das elimiotisehe Fiirstenthum wird zum letzten Male in der Regierungszeit

Amyntas III. (bis 369) erwähnt; damals muss auch das Fürstenthum der Lynkesten

noch bestanden haben. Die beiden Fürstenthümer müssen von Phihpp nach den sieg-

reichen Kämpfen mit den Illyriern im Anfang seiner Regierung eingezogen worden

sein. Seitdem reichte die makedonische Herrschaft im Nordwesten bis zum Lychnitissee

(Diodor XVI 8). — Plut. de Alex. M. fort. '^i'jC Tracra S' vnovXog y] Mattshovta n^og

'Afji-vurav ccTToßXiTTOvTu Hcct Tovg 'Af^oTTOU TTcu^ccg (die Lynkesten).

47*
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sammelten Vertretern der Staaten Grieclienlands zum Feldherrn oder

Hegemon für den gleichzeitig heschlossenen Krieg gegen den persi-

schen Er])feind ernennen lassen. Durch das makedonische Armee-

corps, welches Attalos und Parmenion im Frühling 336 nach Klein-

asien geführt haben, ist nach dieser Auffassung der in Korinth he-

schlossene Krieg eröffnet worden; Philipp hat mit der Bundesarmee

nachfolgen wollen. Ich gla\d)e nicht, dass diese Ansicht, welche,

woran nicht zu zweifeln ist, schon im Alterthum gäng und gehe

gewesen ist, sachgemäss und richtig ist. Durch den Sieg von

Chaironeia hatte Philipp das Ziel, welchem er seit lange nachgestrebt

hatte, die Angelegenheiten der griechischen Halbinsel in seinem

Sinne ordnen zu können, erreicht. Wenn als feststehend gelten

muss, dass er sich damals damit begnügt hat, für sich und seine

Nachkommen ein Schutz- und Trutzbündniss mit den durch die Ver-

kündigung des gemeinen Friedens und die Einsetziuig des Synedrions

von Korinth geeinigten griechischen Staaten zu schliessen und sich

die iud)eschränkte Führung in dem Rachekriege gegen die Perser

übertragen zu lassen, wie angenommen wird, so wird man nicht

umhin können, darin ein Zeichen entweder der Schwäche Philipp's

gegenüber den soeben von ihm besiegten Griechen oder eines

Mangels an staatsmännischem Cieist zu selu^i. Die Expedition unter

Parmenion luid Attalos ist, wenn sie in Folge eines in Korinth

gefassten Kriegsbeschlusses und nls Einleitung zu dem Kriege in's

Werk gesetzt w^orden ist, militärisch unverständlich. Diese Schwierig-

keit ist von Droysen erkannt worden, sie zu lösen ist ihm nicht

gelungen. Man nimmt mit Droysen an, die Expedition habe den

Zweck gehabt, die griechischen Städte nuf dvv asiatischen Seite des

Hellespont zu besetzen und dem Bundesheere den Weg zu öffnen.

Aber wurden die Vortheile, welche dies für die Kriegführung hätte

haben können, nicht durch die Nachtheile, die aus der Zersplitte-

rung der Streitkräfte entstehen konnten, aufgewogen? Das Haupt-

heer hätte wenigstens den vorausgeschickten Truppen auf dem Fusse

folgen müssen; allein zwischen dem Abgang der Truppen unter Par-

menion und Attalos und dem Tode Philipp's liegen sechs Monate.

Kann verständiger Weise angenommen werden, dass eine Macht,

welche einen Angriffskrieg gegen eine andere grosse Macht beab-

sichtigt, ein Armeecorps Monate lang vor dem Haui)theer in das

feindliche Land einrücken lässt? Ein Bericht über den Anfang der

Expedition liegt nicht vor; die erhaltenen Nachrichten l)eginnen da-

mit, dass sich die makedonischen Truppen in lonien mit clen Per-

sern herumschlagen, um die griechischen Städte zu befreien; davon,

dass vorher die Städte am Hellespont befreit und besetzt worden
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sind, ist nicht dio Rede. \Vir wissen aber nneli . dnss eine Klolte

tiir dio Ex])edili()n nnsgerüstet wi^i-den ist. Aus den ei-liMllcnen

Naclirieliien ist /.u scldiessen . dnss die nmUedouiseheii 'rru])pen nicht

über dvu lleUespont gci^-nn^-en . sonchMMi nn (hu- \Veslküs((> von Kh'iii-

asien _i>"elMn(hM sind. Die Ex])edili()n nnlei" Parnienion und Att;iK)s

kann (hMi ihi- boii»-eleg"ten Zweck nicid ,s;-eliabt l»al)on; man niüsste

(hMin annehmen. Philip]) halte die Absicht i>'ehabt, das makcMlonisch-

griechische Heer liber das a(\i^'eische IMeer nach Asien zu Cühren.

Kin praeciser und vollständii^'iM' Bericht üIxm* die im .lahre ^^8

in Korinlh i^'etasston Beschlüsse ist nicht erhalten: die beiden lilxM*-

lieferten Berichte sind summarisch und sind jungen Datums. Die

landlänH,i>'e Ansiclit, dass in Koi'inth der Kri(\i>" i^'cgen die Pei-s(M- be-

schlossen und Phili])]) zum OberbelehlshaluM' für den Krie^' (M-nannt

worden sei. hat eine Stütze in dem Bericht Diodors (X\'l Si)), in

welcliem überhaupt nur von dem Pei-sei-kriei;' die Ivede ist. Kin-

geliender und genauer als der Bericht Diodors ist der Ihm .lustin {IX s)

vorlieg-(Mide Bericht. Conipnsifis />/ Urnrria' relnis, heisst es hier, Plii-

/i/)/)Hs oninhnn, ciüUahon hu/alos ml fornKiHiliim rrnnti praescntiuni sluUnn

frorari Corinthwn jubct. Ihi jx/cis liymi wiiverme Grneche pro rrmiiis

sinyuhiruiii ctrUdtuni s/a/i/i/ , co/ts/'/ii/iiHpi)' oniniinii rcitili }imuit sciKilinn

(X (>)ii/i/i)Ns liHjil . . . AinviUit (Iriiidr singtilaruui. ririUtliini (ifScr/()NNf//r

svVv (id/nnuidtiK i'a nKüiu rr.v ()ppi/(//Hf/i/f (tllqiio forrt seu (Iure illo liriliUH

iuf't'i't ndiini. Nf(/ii(' r)iini iluhiuin nutl i)npn'iiini Pcrmnini Ins appnrnii-

hit.s prii. Aus di(\sem Bericht erhellt, dass sich Philip]) (>intach

den Oberbelehl über die St i-eitkräl'te dei- im Bund von Korinth ver-

einigten griechischen Staaten, mit andei-<'n Worten di(^ Hegemonie
des Bundes hat ül)ertragen lassen. Und so nnisste es sein, wenn
der Bund der untei' einander eit'ei-süchtigeu und \-erlcindeten griechi-

schen Staaten B(\stand haben, der gemeine Ki'ied(> sich verwirklichen

und l\lak(Ml()nien di(^ dominirende St(dlnng. welche es durch d(Mi Sieg

von (liaironeia gewonniMi liatt<', gesichert werdcMi sollte. I\iit der

Militärhoheit liel dem makedonischen KTtnige die oberste K\«'cutive

im Bunde, die Obliegenheit, gegen abtrümuge Bundesmitglieder zu

Kehle zu ziehen, zu, mid ancli das Philip]) eingeräumte Recht, einige

teste Plätze in (Jriechenland besetzt zu halten, hängt damit zu-

sanuuen. ' Wysixwv kou KvpiOQ vjps^yi ÜTTotvTwv heisst es in der Kr'anzi-edc

des Deniosth(Mies aus dem Jahi'c 'V^o von Philipp, mit tendenziöser

Übertreibung aber im VVc^sentlichen zuti-elVend.' Kin Kriegsbeschluss

' Die spIKcr landlUufi^e Ansiclil; ist \vi('(lergeji;ebeii Ait. Anah. \\\ (), 5 YiysfM'f

uvTOx^uTw^ j-vjXTTiXTYiQ Tijc KXXrtfVoc (tTToHsiyJ^'sii: rvjc iTti rot' ll:-tpT»ji' aT^«rfi«c. In

welcliem Ziisaimnenliaiiü; der vysfMi' in dem Fragment der doeli wohl ans der Zeil,

Philipp's, nielit , wie ich fVnliei- anucnoiiMneii hat»', Alexandei-'s slanMiienden Ihuides-
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gegen die Perser ist nach dem zuverlässigen Bericht Justins bei der

Stiftung des Bundes von Korinth gar nicht gefasst worden; die

Griechen glaubten nach diesem Bericht nur, dass Philipp den

grossen Perserkrieg führen würde. Philipp selbst hat, um die

Griechen auf seine Seite zu ziehen, den Glauben, dass er den alten

Traum des Volkes erfüllen mirde, genährt, hat es aber vermieden,

sich w^ährend der Verhandlungen in Korinth zu binden, wie Isokrates

und andere Enthusiasten seines Schlages gehoift hatten.^ Nach viel-

jährigem Sorgen und Mühen hatte er es erreicht, die Länder am
Nordrande des aegeischen Meeres seiner Herrschaft zu unterwerfen

und die griechische Halbinsel mit dem makedonischen Königthum

zu verknüpfen. Es bedurfte längerer Zeit, wenn den Streitigkeiten

der griechischen Bürgerschaften im Innern und unter einander dauernd

ein Ende gemacht und die Opposition der Griechen gegen ihre neue

Stellung als Glieder eines grösseren Ganzen beseitigt, ferner die

makedonische Herrschaft in den thrakischen Ländern fest begründet

werden sollte. Eine abenteuerliche Eroberungspolitik hat Philipp

überhaupt nicht getrieben. Der Aufgabe, die griechischen Städte

auf der kleinasiatischen Küste von der persischen Herrschaft zu be-

freien, konnte sich der neue Hegemon von Hellas allerdings nicht

entziehen, auch wenn er es gewünscht hätte. Das ist der Zweck

des Krieges gewesen, welchen Parmenion und Attalos in Kleinasien

geführt haben. Ein makedonisches Armeecorps von loooo Mann
— das scheint die ungefähre Stärke des Heeres gewesen zu sein, mit

welchem die beiden Feldherrn nach Kleinasien übergesetzt sind —
konnte für's erste ausreichend erscheinen, die Griechenstädte zu be-

freien und die Perser von der Küste zu verdrängen; auch würden

die persischen Befehlshaber ohne den Tod Philipp's und die Ränke,

welche Attalos nach demselben spann, die Makedonier schwerlich

zum Weichen gebracht haben. Ob Philipp, wenn er am Leben ge-

blieben wäre, nicht doch durch die Macht der Verhältnisse über

das gesteckte Ziel hinausgeführt worden wäre, kann dahingestellt

Urkunde C. I. A. II 1 60 Z. 20 genannt war, ist leider nicht ersichtlich. Bemerkenswerth

und meines Wissens noch nicht erklärt ist die Stelle in der Rede Trs^\ -wv Ti^og 'AX. tw^-^-

y.mi §. I 5 zTTi yao su -cdg rvi'S'Yi^iaiQ S7rtixs}.?'iT3'ctt tovc (tvvsSosvoi'Tccq xai tovq iirt ty, aoivri

(pvXaxr, TSTccyixii'ovg x-'k. Wer ist hier unter o'i Im ~y\ howyi (pvXay.r, rsrayixu'ot zu

verstehen? Der Amphiktionenrath , der nach Schäfer, Demosthenes III ^ S. 57 als

Bundesgerichtshof fungirte, oder der Makedonier als Inhaber der Executivgewalt.^ Ich

denke, der Redner hat sowohl den makedonischen König wie den Amphiktionenrath

A'erstanden wissen wollen.

^ Vergl. den zweiten Brief des Isokrates an Philipp {ej}. 3 , geschrieben in der

Zeit zwischen dem Friedensschhiss mit Athen und den Verhandlungen in Korinth).

Isokrates hält es für nöthig, Philipp zu ermahnen, bei seinen EntSchliessungen zu

verharren.
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bleiben; der Gedanke, das Perserreicli zu erobern, ist seinem nücli-

ternen und staatsmännischen Geist sicher fremd gewesen.

Alexander hat die von seinem Vater befolgte Politik nicht fort-

gesetzt, sondern mit derselben gebrochen. Nachdem er sich noth-

dürftig auf dem Thron befestigt hatte, zog er in demselben Jahre

noch nach Griechenland; in Korinth angekommen, liess er sich von

dem versammelten Bundesrath als Hegemon bestätigen; zu gleicher

Zeit wurde von dem Synedrion der Rachekrieg gegen die Perser be-

schlossen.^ Durch die Unruhen im Norden und den thebanischen

Aufstand wurde die Ausführung des Beschlusses um ein Jahr ver-

schoben; dass Alexander, als er mit dem makedonisch -griechischen

Heer den Hellespont überschritt, die Erobcrimg des persischen Reiches

im Schilde geführt hat, kann meines Erachtcns keinem Zweifel unter-

liegen. Oft und bitter genug mag in dem Kreise, welchen Alexander

als Thronfolger um sich gesammelt hatte, über die zaghafte und

kleinliche Politik des Königs gespottet worden sein, der sich mit

den Griechen und Thrakern abmühe , während ihm im Osten der

höchste Siegespreis winke. Das Gefühl der Abneigung und Eifer-

sucht, welches Alexander bei Lebzeiten Philipp's gehegt hat, hat

nach dessen Tode fortgedauert; das zeigt sich mehrfach in der Kriegs-

führung der ersten Jahre und in dem Verhalten Alexander's zu den

alten Waffengefährten und Berathern seines Vaters. Die schwer be-

greifliche, im Widerspruch mit den Rathschlägen Parmenion's ])e-

schlossene Auflösung der Flotte im Sommer 334, welche leicht hätte

verhängnissvoll für das makedonische Unternehmen werden können,

wenn der kluge und thatkräftige persische Admiral Memnon nicht

vom Tode hingerafft worden wäre, hat nach meiner Überzeugung zu

einem guten Theil darin iliren Grund gehabt, dass die Flotte eine

Lieblingsschöpfung Philipp's war und als solche bei Alexander nicht

in Gunst stand; die von Arrian angeführten Gründe sind jedenfalls

nicht ausreichend. Es war nicht w^ohlgethan, die Tliaten PliiUpp's

in der Gegenwart Alexander's zu laut zu preisen. Wenn Alexander

wirklich in der letzten Zeit vor seinem Tode die Absicht gehabt

^ Diodoi' XVII 4 rov bs AXs^co'Sdo'j Tta^ayystXav-oi? ftV Kofld'-S'oi' a—ccvTar rag rs

TiDsrßstuQ HUI Toye; Tvi'iboovg, InsihYi t\j\'y^~'Üov ci Tvi'shoivsii' Iim^otsq, 8taXs'~/ßrsic o ßaj-i-

?^svg . . . sTTsirs rovg EAXrjr«c •^yk^itut^ui TrparYi'yov avTOti^aroaa tyq EXX«So? sivm to\'

AAS^m'OpOU KCtl TTOUTSVStP iirt TOVQ WißTCCQ CttIO C/JI' fj'c TOVe K?.}'.Y;l'C(g l^-fj\XCC3T0V. Plut.

Alex. 14 slg hz Tov It^ixov tmv 'EAXi^i'wr Tv}.?.sy2i'rm' Hca dyYjcptrcciJ.iiwi' stti lli^rctg fxsr

AXs^ai'b^ov crr^ccTsvsii' Yfysfxun' cci'Yjyo^svB'Yi. Dass der Bericht bei Phitarch an der falschen

Stelle steht (hinter der Zerstörung von Theben) , ist irrelevant. — Dass der Krieg

gegen die Perser erst im Jahre 336 beschlossen worden ist und dass sich Philipp

zum Hegemon des Hellenenbundes hat ernennen lassen, ist, wie ich jetzt sehe, auch

Ranke's Meinung gewesen (Weltgeschichte! 2 8. 151 und 157).



514 Gesammtsitzung vom 19. Mai.

hat, Philipp eine Grabespyramide so hoch wie die grösste der Pyra-

miden am Nil errichten zu lassen, wie berichtet wird, so ist dies

eine von den mancherlei Excentricitäten gewesen, in denen sich der

Weltherrscher gefallen hat; einen Beweis, dass sich Alexander mit

den Manen seines Vaters ausgesöhnt habe, kann ich in der ihm zu-

geschriebenen Absicht nicht erblicken.
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Muskel und Nerv bei Nematoden.

Von Dr. Emil Rohde
in Breslau.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.)

JL/ie folgenden Angaben beziehen sich auf Ascaris mfgalocephala und

Ascaris lumbricoides. Zum Verständniss der histologischen Details will

ich ein paar Worte über den gröbern anatomischen Bau der Ascariden

voranschicken, soweit er durch die Untersuchungen von ScHNEmER,

Leuckart, Bütschli und mir bekannt geworden ist.

Die Leibeswand der Ascariden stellt wie bei allen Würmern einen

Hautmuskelschlauch dar.

Die Haut besteht aus einer vorwiegend fasrigen von Kernen

regellos durchsetzten Subcuticula und einer von dieser abgesonderten

dicken Cuticula. Die erstere verdickt sich an bestimmten Stellen,

nämlich theils in der Medianebene, dorsal wie ventral, theils seitlich.

Hierdurch werden vier mehr oder weniger weit in die Leibeshöhle

vorspringende Wülste, die »Medianlinien« und die »Seitenlinien« ge-

bildet; diese enthalten das als Secretionsorgan fungirende »Seiten-

gefäss«, jene die Hauptnervenzüge.

Die Räume zwischen den Median- und Seitenlinien Averden durch

die Musculatur ausgefüllt. Dieselbe zeigt nur eine einzige Lage von

Zellen, welche nach dem cölomyaren Typus (ScHNEmER) gebaut sind,

d. h. sie lassen erstens eine die contractilen Elemente enthaltende

Rindenschicht , die etwa die Form einer nach der Leibeshöhle sich

öffnenden Rinne hat , und zweitens eine von dieser umschlossene Mark-

substanz unterscheiden, welche in der Regel blasenförmig weit in die

Leibeshöhle vorquillt und Fortsätze zu den Nerven entsendet.

Das Nervensystem besteht aus einem das Centralorgan dar-

stellenden »Schlundringe«, der in geringer Entfernung vom Munde

dem Oesophagus eng anliegt und nach vorn und hinten je sechs

Nervenstämme entsendet: nach hinten den dorsalen und ventralen

»Mediannerven«, welche bei weitem die stärksten sind und fast die

Schwanzspitze erreichen, ferner vier » Sublateralnerven « , d. s. dünne
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Nervenzüge, welche in der Subcuticula beiderseits dicht neben den

Seitenlinien verlaufen und in einiger Entfernung hinter dem Schlund-

ringe aufhören — nach vorn je einen Nerven in den Seitenlinien

und vier andere »als Submediannerven«, welche ziemlich genau in

der Mitte zwischen Median- und Seitenlinie dem Oesophagus an-

gelagert zum Vorderende ziehen. Am Schwänze tritt beim (^ zu den

beiden Mediannerven noch ein » Bursalnerv « , der in den Seitenlinien

liegt und ein nervus recurrens des ventralen Mediannerven ist.

Mit den Muskeln verbinden sich ausser dem Schlundringe nur

die nach hinten gehenden Nerven, die Median- und Sublateral-

nerven, deshalb sollen nur diese im histologischen Theile berück-

sichtigt werden.

Musculatur.

Die Rindenpartie der coelomyaren Muskelzelle zerfällt in zwei

verschiedene Substanzen , einerseits in die eigentlich contractilen

Elemente, «die Muskelsäulchen , « und andererseits in eine diese

trennende Substanz, die »Interfibrärmasse«. Die ersteren sind meist

homogen aussehende Bänder, welche in der Muskelzelirinde radiär

gestellt sind, in der Regel die ganze Breite derselben einnehmen und

regelmässig mit der quantitativ gegen sie zurückstehenden Interfibrär-

masse abwechseln. Neben den breit bandförmigen Muskelsäulclien finden

sich ziemlich häufig andere von mehr quadratischem Querschnitt, welche

entweder radiär neben einander geordnet sind oder regellos in der

Rinde zerstreut liegen. Letzteres Verhältniss findet sich namentUch oft

am basalen, der Subcuticula zunächst gelegenen Al)schnitt der Muskel-

zelle. Die Interfil)rärmasse ist die Fortsetzung der centralen Mark-

substanz. Diese besteht aus einem homogenen Hyaloplasma und

einem von sich sehr mannigfaltig unter einander verflechtenden

Fäserchen gebildeten Spongioplasma , welches sehr begierig Farbstoffe

aufnimmt; in Folge dessen tritt in der Rinde die Interfibrärmasse

meist stark gegenüber den sich schwerer färbenden Muskelsäulchen

hervor. Letztere kommen namentlich nach Osmiumsäure]lärtung und

Behandlung mit MAYER'schem Karmin, durch welches sie eine helh-osa

Farbe annehmen, zur deutlichen Unterscheidung, während sie nach

Fixirung durch Sublimat, Alkohol oder Chromsalze auf Schnitten nur

schwer zu erkennen sind. Diess ist auch der Grund, warum alle

Beobachter sie übersehen inid die Interfibrärmasse als das eigentlich

Contractile beschrieben und abgebildet haben.

Auch bei der Muskelzelle der Hirudineen — welche von der-

jenigen der Nematoden nur insofern verschieden ist, als die con-
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tractile Substanz allseitig die Markmasse umgibt, so dass die Muskel-

zelle nicht die Form einer Rinne, sondern eines rings geschlossenen,

nach beiden Enden sich zuspitzenden Röhrchens hat — stellen nicht

die stark sich färbenden radiären Partieen, Avie bisher angenommen

wurde, sondern wiederum die helle Zwischensu])stanz das eigentlich

contractile Element dar, was Apathy bereits im vorigen Jahre nach-

gewiesen hat.

Die Muskelzelle der Nematoden und Hirudineen zeigt darnach

grosse Übereinstimmmig mit der quergestreiften Muskelfaser der

Arthropoden und Vertebraten, insofern hier wie dort Muskelsäulchen

von polyedrischem bis rundlichem, bez. quadratischen l:>is rechteckigem

Querschnitte rings von dem nicht zu contractiler Su1)stanz difteren-

zirtem Protoplasma der Zelle, dem Sarkoplasma, eingehüllt werden,

nur mit dem Unterschiede, dass bei den Nematoden und Hirudineen

die Muskelsäulchen lediglich in der Rinde auftreten, bei den Arthro-

poden und Vertebraten dagegen durch die ganze Dicke der Muskel-

faser gleichmässig zur Ausbildung kommen. Doch haben wir,

besonders durch Rollet, vielfache Ausnahmen von dieser Regel

kennen gelernt. Besonders die Beinmuskeln von Dtjüsms zeigen, wie

ich mich an Schnitten von Sublimat-, Chromsäure- und Goldpraepa-

raten überzeugt habe, histologisch auffallende Ähnlichkeit mit der

Hirudineen -Musculatur, insofern viele ihrer Fasern das Sarkoplasma

als mächtig entwickelten Axenstrang, die Muskelsäulchen aber auf

die Rinde beschränkt und in radialer Anordnung regelmässig mit

interfibrärem Sarkoplasma abwechselnd zeigen, was Rollet auch

bereits beschrieben hat. Sie unterscheiden sich von den Muskelzellen

der Hirudineen nur durch ihre Vielkernigkeit.

Bezüglich der Chaetopoden habe ich vor Jahren ausführlich dar-

gelegt, dass ihre Muskelzellen durchaus nach demselben Typus wie

bei den Hirudineen gebaut sind, mich damals aber in Betreff des

eigentlich contractilen Elementes in dem allgemein vertretenen Irr-

thum befunden. Es unterhegt keinem Zweifel, dass die Verhältnisse

hier genau so liegen wie bei den Nematoden und Hirudineen. Das-

selbe gilt für die Mollusken. Die Cephalopoden wiederholen in

der Structur ihrer Muskelzellen wieder vollständig die Hirudineen

(Ballowitz), die Muskelzellen der Lamellibranchiaten und Gastro-

poden sowie viele der Heteropoden und Pteropoden weichen nur

insofern von dem bisher beschriebenen Schema al), als hier die

radiäre Anordnung von contractiler und interfibrärer Substanz ver-

loren geht und beide Elemente, ähnlich wie wir es am basalen Ab-

schnitt der Nematoden -Muskelzelle kennen gelernt haben, regellos

durch einander liegen, in Folge dessen die ohnehin meist sehr dünnen
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Muskelsäulclien kaum zu unterscheiden sind. Berücksichtigt man,

dass für Nematoden (Schneider) und Cephalopoden (Boll) mehrkernige

(glatte) Muskelzellen angegeben werden, ferner, dass viele einkernige

Muskelzellen (bei Mollusken) eine ausgeprägte Querstreifung besitzen,

wie in einer unter meiner Leitung entstandenen in nächster Zeit er-

scheinenden Arbeit eingehend beschrieben werden wird, so liegt auf

der Hand, dass die quergestreiften Muskelfasern der Arthropoden

und Vertebraten einerseits und die sogenannten glatten Muskelzellen

der Nematoden, Hirudineen, Chaetopoden und Mollusken andererseits

zwar in ihren Extremen sehr weit gehende Unterschiede aufweisen,

aber durch alle Übergänge mit einander verbunden sind, also eine

scharfe Scheidung beider nicht gerechtfertigt ist.'

Nervensystem.

Die Nerven setzen sich aus Nervenfasern zusammen, welche

sämmtlich die directen Fortsätze von Ganglienzellen sind. Diese finden

sich in grösserer Anzahl namentlich in der Umgebung des Schlund-

ringes an der Abgangsstelle der Nerven, worüber ScHNEmER, Leuckart

und BüTSCHLi ausführlich berichtet haben, im Mediannerven dagegen

nur vereinzelt, im Sublateralnerv scheinen sie ganz zu fehlen.

Die Nervenfasern sind in der Regel ihrer ganzen Lage nach

gleichmässig dicke Röhren, welche aber unter einander an Stärke

ausserordentlich variiren. Die meisten übertreffen um ein Vielfaches

den Durchmesser der Wirbelthiernervenfaser , nur wenige kommen

dieser gleich. Alle lassen einen Axencylinder und eine Scheide unter-

scheiden ; ersterer besteht aus einem meist feinfibrillären Spongioplasma

und einem in dieses eingebetteten homogenen Hyaloplasma, letztere

aus regellos durch einander geflochtenen dickeren Fäserchen.

' Ballowitz macht in seiner jüngst erschienenen sorgfältigen Arbeit ebenfeUs auf

die grosse ÄhnHclikeit im histoh^gischen Bau zwischen den Muskelzellen der Cephalopoden

und den quergestreiften Muskelfasern aufmerksam , verfällt aber bei der Beschreibung der

Zupfpraeparate von Muskeln, die mit schwacher Fi.EMMiNG'scher Lösung, Osmiumsäure

oder Chromsalzen behandelt worden waren , und der Schnitte von Stücken , Avelche er

durch FLEMMiNG'sche Lösung fixirt hatte, in den alten Fehler die eigentliche contractile

und die Zwischensubstanz zu verwechseln. Seine Schilderung und Zeichnungen lassen

es als zweifellos erscheinen, dass die von ihm als Interfibrärmasse angegebenen hellen

Partieen der Rindenschicht auf die Muskelsäulchen zu beziehen sind. Der Irrthum

erscheint bei Ballowitz um so aufTälliger, als derselbe an den mit Gold behandelten

Controlpraeparaten die wahren Verhältnisse erkannt hat, er legt aber das Gold-

querschnittsbild in nicht richtiger Weise als das Negativ des durch Härtiuig mit

FLEMMiNG'scher Lösung erhaltenen Praeparates aus. Bei frisch in Blut zerzupften

Muskelstücken von Ascaris zeigen übrigens die Muskelsäulchen und die Interfibrär-

masse genau dasselbe Aussehen wie auf den nach Osmiumsäurebehandlung gewonnenen

Schnitten und beweisen, dass die oben gegebene Beschreibung durchaus den wirk-

lichen Verhältnissen entspricht.
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Die Ganglienzellen, welclie meist dem bipolaren oder miütipolaren

Typus angehören, sind den Nervenfasern gegenüber in der Mehrzahl

durch ein weit gröber ßbrilläres Spongioplasma gekennzeichnet, das

sich auf die Nervenfasern fortsetzt und hier oft erst sehr allmählich

in die feineren Fibrillen übergeht.

Die Zahl der Nervenfasern, welche man auf einem Querschnitte

trifft, ist in den Längsnervenstämmen eine verhältnissmässig nur

geringe, in der ventralen Medianlinie etwa 20— 25, in der dorsalen

10— 15, im Sublateralnerven ausnahmslos 3. Sie laufen einander

ziemlich parallel und meist so eng bei einander, dass von dem Ge-

webe der Subcuticula, in w^elches sie eingebettet liegen, nur wenig

zwischen ihnen erhalten bleibt, ja oft sie mit den Scheiden direct

zusammenstossen. Ihr gegenseitiger Zusammenhang ist in den Median-

nerven ein sehr inniger, insofern benachbarte nach Auflösung der

Scheiden auf kürzere oder weitere Strecken mit einander verschmelzen,

entfernter liegende durch dickere oder dünnere in der Regel fast senk-

recht al)gehende Seitenäste imter sich in Verbindung treten.

Auch der Schlundring wird von Nervenfasern gebildet, welche

tlieils die unmittelbare Fortsetzung derjenigen der Längsnerven dar-

stellen, theils mit diesen durch zwischengeschobene bi- oder multipolare

Ganglienzellen in Zusammenhang stehen, theils die Ausläufer unipolarer

Ganglienzellen sind. Der Schlundring unterscheidet sich aber insofern

von den Längsnerven, als die meisten seiner Fasern einen grobfibrillären

Axencylinder zeigen und viele von diesen unter Auflösung ihrer Schei-

den so innig sich vereinigen, dass sie einzeln nicht mehr zu trennen

sind, sondern ein der Leydig'sehen Punktsubstanz ähnliches auf Schnit-

ten grobkörnig- fibrillär erscheinendes Gewebe entsteht, welches jedoch

nicht auf die Längsstämme übergeht. Durch den Mangel der Punkt-

substanz unterscheiden sich die Nerven der Nematoden wesentlich von

denen der höher stehenden Würmer.

Innervation der Muskeln.

Die Fortsätze der weitaus meisten Muskelzellen gehen zu den

Medianlinien, in deren innerstem Abschnitt der Nerv verläuft. Es

wurde eben bemerkt, dass das Gewebe der Medianlinie zwisclien den

Nervenfasern oft ganz zurücktritt. Ein gleiches gilt von den an der

Innenseite des Nerven, d. h. nach der Leibeshöhle zu gelegenen

Partieen. Auch hier versclnvindet das Medianliniengewebe vollstän-

dig an der Stelle, w^o die Muskelinsertion erfolgt. Die Muskelfortsätze

zerfallen vor ihrem Ansatz durch wiederholte Theilungen in kleinere

Zweige, welche sich mit den Nervenfasern direct verbinden und zwar
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in der Weise, dass an der Antrittsstelle die Scheide gänzlich auf-

gelöst wird und die Muskelsubstanz meist in der Form eines Zapfens

mehr oder weniger weit in den Axencylinder hineinragt. Die Zapfen

zerlegen sich durch weiter fortgesetzte Spaltung in immer kleinere

Stücke, bis schliesslich ihr Spongioplasma sich in einzelne Fibrillen

aufgefasert hat, welche von denen des Axencylinders nicht mehr zu

unterscheiden sind, so dass ein directer Ül)ergang des vSpongioplasmas

der Muskelzelle in dasjenige des Axencylinders wahrscheinlich ist.

Oft war keine Zapfenbildung, sondern nur ein unmittelbares Heran-

treten des Muskelfortsatzes an den an dieser Stelle der Scheide ent-

blössten Axencylinder zu beobachten. Aber auch in diesen Fällen

zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang von Muskel- und Nervenfaser-

spongioplasma.

Die Innervation der Muskelzelle erfolgt also durch ihre Mark-

substanz, von welcher die Fortsätze einen integrirenden Theil darstellen.

Wenn Bütschli die Entscheidung der Frage, ob man es in den Muskel-

fortsätzen der Nematoden mit Bestandtheilen der Muskelzelle oder

der Nervenfaser zu tlnni hat, nur durch die Entwickelungsgeschichte

erwartet, so erledigt sich meines Dafürhaltens der Streitpunkt einfach

d\u-ch den Hinweis auf die Verhältnisse der Protozoen, speciell der

Vortizellen. W^ie hier dem contractilen Faden des Stieles ein von

der Umgebung auf das Tliier ausgeübter Reiz durch das Protoplasma

der Zelle übermittelt wird, so überträgt durch einen ähnlichen Vor-

gang bei den Ascariden die Marksubstanz den durch ihren Fortsatz

von der Nervenfaser erhaltenen Reiz auf die Muskelsäulchen. Die

Kleinenberg'sehe Neuromuskeltheorie ist vom physiologischen Stand-

punkte aus durchaus aufrecht zu erhalten. Für diese Auffassimg

spricht besonders folgende höchst bemerkenswerthe Beobachtung. Ein

Theil der Muskelfortsätze geht, wie wir wissen, zu den Sublateral-

nerven, wo sie genau in derselben Weise innervirt werden wie vom

Mediannerven aus. Die sich hier ansetzenden Muskelpartieen erweisen

sich aber nicht alle als Fortsätze der an der Innenseite der Muskel-

zellen ausgetretenen Marksubstanz, sondern bei den dem Sublateral-

nerven zunächst gelegenen Muskelzellen tritt die Marksubstanz auch

oft an der dem Sublateralnerven zugewandten Seite zwischen den

Muskelsäulchen aus: auch der interfibräre Theil der Marksubstanz

kann sich also mit den Nervenftisern direct in Verbindung setzen.

Ein Sarkolemm l)esitzen die Muskelzellen nicht, sondern das die Leibes-

höhle erfüllende fasrige Bindegewebe setzt sich, wie bereits ScHNEmER

richtig angegeben hat, zwischen die Muskelzellen fort.

Es wird weiter unten der Nachweis geführt werden, dass das

Spongioplasma weder in der Marksubstanz der Muskelzelle noch in den
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Nervenfasern das Leitende sein kann. Da bei den eben geschilderten

Innervationsverliältnissen ein directer Zusammentritt des Muskel- und

Nervenhyaloplasmas ermöglicht wird, so resultirt, dass allein an das

Hyaloplasma der Reiz gebunden ist.

Mit Rücksicht auf die oben betonte grosse Übereinstimmung des

histologischen Baues, welche die glatten Muskelzellen nicht nur unter

sich, sondern auch mit den quergestreiften Muskelfasern zeigen, darf

man wohl annehmen, dass die für die Nematoden bezüglich der In-

nervation gewonnenen Resultate eine allgemeinere Bedeutung haben,

d. h. dass eine directe Verbindung der Nervenfaser mit den Muskel-

säulchen (bez. deren Fibrillen'), nach welcher so oft gesucht worden

ist, nirgends existirt, dass nicht die Fibrille das eigentliche Ende des

motorischen Nerven darstellt, sondern dass es überall das Protoplasma

der Muskelzelle, speciell dessen Hyaloplasma, ist, welches den ner-

vösen Reiz aufnimmt und den Muskelsäidchen überträgt.

Die tiefer gelegenen Nervenfasern des Mediannerven betheiligen

sich entweder indirect an der Innervation in Folge der oben angegebenen

vielfachen Verbindungen der Nervenfasern unter einander oder direct

durch Entsendung von meist feinen Seitenästen, w^elche senkrecht bis

zur Innenseite der Medianlinie emporziehen imd hier mit den Muskel-

fortsätzen in bekannter Weise verschmolzen. Durch letztere Einrichtung

wird der Übergang von den so merkwürdigen Innervationsverliältnissen

der Nematoden zu denen der übrigen Thiere vermittelt.

Gleich den Nervenfasern können auch die zwischen sie einge-

schobenen Ganglienzellen dvn-ch aufsteigende Fortsätze mit den Muskeln

in unmittelbaren Zusammenhang treten.

Die Subcuticvila in ihrer Beziehung zu Nerv und Muskel.

Nerv und Muskel stehen nicht nur unter sich, sondern auch mit

der Subcuticula in innigster Verbindung.

Die Subcuticula besitzt keine zellige Structur, sondern stellt eine

einheitliche von Kernen scheinbar regellos durchsetzte Protoplasma-

masse dar, in welcher, ein sehr entwickeltes System von Fibrillen mehr

oder weniger scharf hervortritt. Die letzteren, welche an Stärke etwa

denjenigen der Nervenfaserscheide gleichkommen, verbinden sich ent-

weder zu einem engmaschigen Geflecht, oder sie laufen auf weite

Strecken einander parallel, theils circulär, theils längs, theils radiär,

wobei sie gleichzeitig häufig zu dickeren Fasern zusammentreten.

^ Einen Zerfall der Muskelsäulchen in Primitiv -Fibrillen habe ich bei Ascaris

nicht constatiren können.
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Namentlich da, wo sie radiär ziehen, verleihen sie der Siibcuticula

ein Aussehen, welches stark an das Bild erinnert, das die Subcuticula

vieler Chaetopoden in der Gegend des Nervensystems zeigt. Auch
hier wird dieselbe von dicken Radiärfasern durchsetzt, welche sich

aber als Fortsätze von kegelförmigen Subcuticularzellen nachweisen

lassen.

Bei den Chaetopoden und Hirudineen hängen Sul)cuticularfaser-

gewebe und Spongioplasma des Nervensystems eng zusammen, was

ich bereits früher dargelegt habe und neuere ausführliche Unter-

suchungen, die von mir angeregt sind und im nächsten Hefte der

Zoologischen Beiträge zur Veröffentlichung kommen werden, bestätigen.

Ein gleiches gilt von den Nematoden. Auch bei ihnen sind die Scheiden

der Nervenfasern nur ein Product der engeren Verflechtung des Faser-

systems der Subcuticula, mit welchem sie sich noch häufig im deut-

lichen Connex zeigen, auch bei den Nematoden sieht man anderer-

seits die Scheide an vielen Stellen nach innen sich auffasernd so

allmählich in das Spongioplasma des Axencylinders übergehen, dass

beide nicht mehr von einander zu trennen sind.

Spricht schon dieser Umstand für die histologische Identität von

Scheidefasern (bez. Subcuticularfasergewebe) und Axencylinderspongio-

plasma, so wird eine solche Auffassung vollauf durch folgende Beol)-

aclitungen bestätigt. Sehr beweisend scheint mir zvniächst die That-

sache, dass die Axencylinderfibrillen bezüglich ihres Durchmessers alle

Übergänge zeigen von den feinsten bis zur Dicke der Scheidefasern

:

wenngleich die Mehrzahl der Axencylinder als feinfibrillär bezeichnet

werden muss, so weisen doch kaum z^vei von ihnen genau dieselbe

Stärke ihrer Fibrillen auf. Neben solchen Nervenfasern, durch alle Über-

gänge mit ihnen verl)unden, trifft man andere, deren Axencylinder durch-

weg aus bedeutend gröberen Fibrillen besteht. Schliesslich finden sich

auch fast regelmässig eingestreut in das feinfil)rilläre Spongioplasma der

ersteren Nervenfaserart dickere ebenfalls im Durchmesser sehr vari-

irende Fibrillen, welche wieder nicht selten als deutliche Fortsetzungen

der die Scheide bildenden Fasern zu erkennen sind, andererseits oft

durch Theilung in die feineren Fibrillen übergehen. Ganz besonders

instructiv ist aber der Schlundring, theils insofern die Axencylinder-

fibrillen der oben (S. 5 1 9) erwähnten an der Bildung der Punktsubstanz

theilnehmenden Nervenfasern nicht nur in der Stärke genau den Fasern

der sich auflösenden Scheiden gleichkommen, sondern auch l)ezüglich

ihres histologischen Verhaltens von diesen in keiner Weise verschieden

sind, theils da auch bei den feinfiljrillär gebliebenen Nervenfasern

sich in vielen Fällen die Scheide lockert und dann nach aussen so

unterschiedslos in die Punktsubstanz fortsetzt, dass man mit demsel-
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hen Rechte sagen könnte, die Nervenfaser würde direct von der Punkf-

substanz umsclieidet. Die groben Fasern der letzteren dringen fer-

ner, genau wie ich es von den echten Scheiden beschrieben liabe,

wieder in das Innere des Axencylinders ein und durchsetzen allent-

halben dessen feinfibrilläres Spongioplasma, so dass meist eine scharfe

Grenze zwischen Punktsubstanz und Nervenfaser nicht zu ziehen ist.

Mit dem Spongioplasma der Musculatur tritt die Subcuticula in

gleichengen Connex und zwar in der Weise, dass ihre Fasern in den

basalen Abschnitt der Muskelzelle eintreten und sich entweder in

der Interfibrärmasse verlieren oder bis in die axiale Markmasse zu

verfolgen sind, letzteres dann besonders deutlich, wenn sie sich zu

dickeren Fasern zusammengelegt haben. ^

Nerv, Muskel und Subcuticula stehen also durch ihr Spongio-

plasma im ununterbrochenen Zusammenhange. Hieraus folgt, dass

das Spongioplasma weder der Muskelzelle noch der Nervenfaser die

nervöse Leitung übernehmen kann.

Auch bei der Innervation spielt die Subcuticula eine Rolle, in-

sofern die dicken radiären Fasern derselben, welche sich äusserst

intensiv, besonders durch Mayer's Karmin, färben und dadurch sehr

scharf hervortreten , von der Cuticida direct bis zum Innenrande der

Medianlinie ziehen und sich hier zu einem äusserst complicirten Flecht-

werk vereinigen, durch welches die sich zum Ansatz anschickenden

Muskelfortsätze treten.

Nebenfortsätze, Protoplasmafortsätze.

Die in der Neuzeit so vielfach auch für die Wirbellosen be-

schriebenen von den Nervenfasern seitlich abtretenden Nebenfortsätze

(im Sinne der Collateralen der Wirbelthiere , Retzius), welche sich

fein verzweigen und frei endigen, vermisst man bei den Ascariden

ganz. Bei der grossen Deutlichkeit, mit welcher nach der von mir

angewandten Methode (Osmiumsäure, Pikrokarmin, Mayer's Karmin)

die Nervenfasern hervortreten, konnten auch alle ihre Seitenzweige

^ Eine noch innigere Verbindung von Muskel und Subcuticula kommt nach

ScHNETDER bei dcu Arthropoden vor, bei welchen die ganze interfibräre Substanz,

das heisst Spongioplasma und Hyaloplasma, in die Subcuticula übergeht, w^elch

letztere auch hier nach den Untersuchungen von Leydig, Bertkau, Grassi und
Schneider eine einheitliche kernhaltige Protoplasmamasse darstellt. Schneider erklärt

den Befund als eine unvollkommene Trennung von Ekto- und Mesoderm. Die

ScHNEiDER'sche Beobachtung ist ferner insofern interessant, als wir durch sie einen

neiien Punkt kennen lernen, in welchem glatte und quergestreifte Muskelfasern über-

einstimmen.

Sitzungsbericlite 1892. 48
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mit Leiclitigkeit verfolgt werden. DieselLen mündeten sämmtlich ent-

weder in einer anderen Nervenfaser, oder sie stiegen zu den Muskel-

ansätzen emj)or, um diese zu innerviren (s. ol)en S. 519, 521). Das

Felden der Nebenfortsätze erklärt sich durcli den Mangel der Punkt-

substanz zwisclien den Nervenfasern.

Ebenso wenig sind Protoplasmafortsätze der Ganglienzellen vor-

handen. Bei einigen Ganglienzellen treten ausser den nach vorn und
hinten als Nervenfasern weitergehenden Fortsätzen noch seitlich andere

ab. Diese verbinden sich aber genau wie die entsprechenden Seiten-

ausläufer der Nervenfasern direct theils mit benachbarten Nervenfasern

theils mit den Muskelfortsätzen (s. oben* S. 521).

Dass bei den Nematoden und den höheren Wirbellosen, bei

welchen die Ganglienzellen in den Ganglien eine von der LEYDia'schen

Punktsubstanz durch eine meist dicke Neurilemmschicht vollständig ge-

trennte periphere Lage darstellen und nm- von Stützgewebe (Neuröglia)

umgeben werden, von den Ganglienzellkörpern Protoplasmafortsätze

nicht abgehen,^ während ihre Stammfortsätze bald nach dem P]intritt

in die LEYDiG'sche Punktsubstanz in vielen Fällen (Retzius) zahlreiche

Dendriten entsenden, scheint mir durchaus für die nervöse Natur der

ersteren zu sprechen.

Sind die Protoplasmafortsätze aber nervös, so erklärt sich ihre

wohl kaum mehr anzuzweifelnde Verbindung mit nicht nervösen

Gebilden [Gliazellen , Blutgefässen bei Wirbelthieren , Hüllen des Bauch-

stranges bei Crustaceen (Retzius)] am einfachsten durch die von Leydig

und mir vertretene Annahme, dass das jenen Zusammenhang ver-

mittelnde Sj^ongioplasma in den Ganglienzellen wie in ihren Fortsätzen

nur ein nicht nervöses Stützgerüst darstellt.

Apathy's Nervenlehre.

Nach Apathy sollen die Nervenfasern allgemein aus Nervenzellen

hervorgehen, welche von ihm als ausschliesslich leitende Theile des

Nervensystems den eigentlichen Ganglienzellen als den theils per-

cipirenden theils impulsgebenden Elementen scharf gegenübergestellt

werden. Dieser Auflassung hat sich in neuester Zeit Dohrn für die

Wirbelthiere angeschlossen. Bei den Nematoden lassen sich solche

Nervenzellen nicht nachweisen. Die in die Mediannerven einge-

schobenen Ganglienzellen, welche an ihrem Vorder- und Hinterende

direct in die Nervenfasern übergehen, sind wirkliche Ganglienzellen,

^ Abgesehen von einigen verschwindend wenigen Ausnahmen, in welchen die

Protoplasinafortsätze aber auch sämmtlich in die Punktsubstanz eindringen (Retzius).
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als welche sie sieh dureh ihre vollständige histologische Überein-

stimmung (auch hezüglich der Polarität) mit den in der Gegend des

Schlundringes vorkoinmeiiden unzweifelhaften Ganglienzellen documen-

tiren, welch letztere ebenfalls theilweise direct in die Nervenfasern

auslaufen (s. oben S. 5 1
9). Für die Annahme der Entstehung der

Nervenfasern aus anderen Zellen als den interpolirten Ganglienzellen

findet sich aber kein Anhaltepunkt, insofern man Kerne an oder in den

Nervenfasern nirgends erkennen kann.

Ist so die ArATHv'sche Reformationstheorie vom histogenetischen

Standpunkte aus für die Nematoden unwahrscheinlich, so muss ihre

histologische .Seite als absolut unrichtig bezeichnet werden. Apathy

vertritt bekanntlich die Anschauung, dass in den Nervenzellen (das

sind die Nervenfasern) neben dem Protoplasma noch allein leitende

Fil)rillen vorkommen, welche entsprechend den contractilen Fibrillen

der Muskelzellen ü1)erall in der Längsrichtung der Nervenzelle ein-

ander parallel verlaufen und bei demselben Thiere allenthalben die

gleiche Stärke haben. Er hat seine Theorie namentlich an der Hand
des Nervensystems von Pontohddla eingehend ausgeführt und dessen

Spongio})lasma als die leitende Substanz beschneiden. Ich habe in

meiner letzten Arbeit für Pontohdella die Unmöglichkeit das Spongio-

plasma im Nervensystem als das Leitende anzusehen nachgewiesen.

Ein gleiches Resultat hat sich uns für die Nematoden ergeben. Be-

sonders verkehrt wäre es hier die Scheide als die Trägerin des ner-

vösen Reizes zu betrachten, eine Ansicht, welche Apathy für die

nach dem Typus der Nervenfasern von Ascaris gebauten Nervenröhren

von PontolxMla ausgesprochen hat. Denn ganz abgesehen, dass sie

aus regellos durcheinander geflochtenen Fasern zusammengesetzt ist,

steht sie ja bei den Nematoden (ebenso wie bei den Hirudineen und

Chaetopoden) im innigsten Connex mit dem Sul^cuticularfasergewebe,

stellt sie von diesem nur einen Theil dar. Die von Apathy als

leitende Fibrillen beschriebenen Elemente des Nervensystems sind also

dem Spongioplasma der Muskelzelle histologisch gleichwerthig, nicht

aber, was Apathy glaubt, den contractilen Fibrillen derselben. Den
letzteren entsprechende Bildungen fehlen den Nervenfasern. Apathy's

Hauptmoment, auf Grund dessen er Muskel- und Nervenfasern paral-

lelisirt, erweist sich auch bei den Nematoden als vollständig liin-

fällig. Ganz ähnliche Verhältnisse kehren bei Mollusken, Crustaceen

und Insecten wieder, wie ich demnächst ausführlich darlegen werde,

sodass sich auch hier die allgemein vertretene Auffassung von der

nervösen Natur der Fibrille als unhaltbar ergeben wird.

48^



526 Gesainmtsit.zving vom 19. Mai.

Sensible Nerven.

Mit derselben Sicherheit, mit welcher wir die motorischen Nerven-

fasern als die directen Fortsätze von Ganglienzellen nachweisen konnten,

lassen sich auch die sensil)len in unmittelbarem Zusammenhange mit

solchen erkennen. Die Sinnesorgane treten bei den Ascariden in der

Form von Papillen auf, welche kegelförmige Einwuclierungen der Sub-

cuticula in die Cuticula sind und besonders zahlreich im Schwanz-

ende des (^ vorkommen. Jede derselben wird, wie ScHNEmER und

BüTSCHLi bereits erkannt haben, von je einer Nervenfaser versorgt.

Diese sind, was Bütschli zuerst beschrieben hat. die directen Fort-

sätze von Ganglienzellen, welche dem Bursalnerven in seiner ganzen

Länge aufliegen und zwar im Gegensatz zu dem Mediannerven so

massenhaft, dass man auf jedem Querschnitt mindestens je eine trifft.

Die sensiblen Nervenfasern sind histologisch in keinem Punkte von

den motorischen verschieden, nur durchschnittlich schwächer als diese.

Nach dem Eintritt in die Papille verschmälern sie sich rasch und er-

scheinen an der Spitze derselben als sehr deutlich unterscheidbares

dünnes Röhrchen, das aus einer dunklen faserigen Rindenparthie und

einer hellen homogenen Axensubstanz besteht, sich über die eigent-

liche Papille hinaus in die Cuticula fortsetzt und an deren Oberfläche

zu einer kleinen Endplatte verbreitert. Auch in der sensiblen Nerven-

faser erhält sich also bis zu ihrem Ende das Hyaloplasma neben dem
Spongioplasma, auch die Empfindung wird nur durch das Hyalo-

plasma vermittelt.

Die Verbindung zwischen sensibler und motorischer Nerven-

endigung ist nach dem Vorgetragenen folgende. Der auf die Papille

von aussen ausgeübte Reiz wird direct der Bursalganglienzelle zuge-

führt und von dieser durch einen zweiten Fortsatz auf den Bursalnerven

übertragen, w^elcher seinerseits w^ieder die unmittelbare Fortsetzung

(als nervus recurrens) des (motorischen) ventralen Mediannerven ist;

dieser theilt schliesslich die Erregung dem dorsalen Mediannerven

durch zahlreiche in der Subcuticula hinstreichende, von ScHNEmER

entdeckte und von Bütschli bestätigte, Verbindungsfasern mit. So

erklären sich letztere, deren Bedeutung bisher unklar geblieben ist,

beim (^ in der natürlichsten Weise.
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Die Behaarung des Mammuths und der lebenden

Elephanten, vergleichend untersucht.

Von K. MöBius.

(Vorgetragen am 31. März [s. obeu S. 267].

(Hierzu Taf. IV.)

Juw clon wertlivoUeren Cxogenständen, welche bei der neuen Aufstellung

der zoologischen Sammlung in die allen Besuchern des Museums für

Naturkunde zugängliche Schausammlung versetzt worden sind, ge-

hören ein Stück Mammuthhaut und mehrere Proben Haare dieser

ausgestorbenen Elephantenspecies. Das Hautstück stammt von dem

vielbesprochenen Mammuth, welches 1799 an der Lenamündung ent-

deckt, 1806 durch Adams geborgen und nachher nach Petersburg ge-

bracht wurde. ^ Es hat ungefähr die Form und Grösse eines Achtel-

bogens Schreibpapier, ist 20"" lang, 8"" breit und i5""°dicrk. Seine

zwei längeren Seiten und eine der kürzeren sind scharf abgeschnitten

;

die andere kürzere Seite ist rauh, wie abgebrochen. Die Untertläche

des Hautstückes und seine Schnittflächen haben die Farbe bräunlich-

gelben trocknen Leders. An glatten Stellen der Schnittflächen sieht

man mit unbewaffnetem Auge mehr oder weniger deutliche Züge von

Bindegewebebündeln und Bälge dicker Grannenhaare. Die Oberhaut

ist verschwunden. Ungefähr Zweidrittel der äusseren Fläche ist kahl

und zeigt an einigen Stellen kleine Erhöhungen und Vertiefungen.

Von den noch festsitzenden Haaren sind die meisten durch eine graue

Erdmasse unter einander und mit der Lederhaut verklebt. Wo sie

frei liegen, zeigt sich, dass die Haut des Mammuths dicht stehende

dünne Flaumhaare und weiter von einander abstehende Grannenhaare

trug. Die Flaumhaare sind meistens nur o'".'"2 von einander ent-

fernt, die Grannenhaare 4""" bis 5""". Beide Haarsorten sind brüchig

^ TiLESius, De sceleto mammonteo sibirico. Mem. de l'Acad. imp. des sciences

de St. Peter.sljuurg- V, 181 5. p. 406.
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und liaben schwerlich noch ihre ganze nrsprüngUche Länge, denn die

Flaumhaare sind meistens nur 25°"" lang, die Grannenhaare 30"""

bis 70'"".

Ein ähnliches Stück Mammuthhaut mit eT)ensolchen Haaren befin-

det sich im Naturaliencabinet zu Stuttgart. F. Leydi&' und 0. Fraas^

haben es beschrieben. Leydig fand darin kernhaltige Bindegewebe-

körper, an den Haaren in der Nähe ihrer Wurzeln Andeutungen von

Cuticularzellen , in stärkeren Haaren Rindensubstanz und Mark, in

schwächeren kein Mark.

Ausser diesem Hautstück besitzt das Museum für Naturkunde zu

Berlin noch acht verschiedene Proben von Haaren, welche dem Mam-

muth zugeschrieben werden

:

1 . Eine Probe lichtbrauner Flaumhaare von dieser Haut in zwei

krausen Flocken, welche, gerade ausgestreckt, 30'""' bis 40"""' lang sind.

2. Sieben Flocken dünner lichtbrauner Haare, in denen einzelne

dickere braune Haare hängen. Die Flocken sind 5'''° bis 17'''" lang

und 1*=" bis 2™ dick.

3. Acht Flocken dünner brauner Haare, mit einer grösseren Zahl

dicker brauner Haare gemischt. Sie sind 15'''" bis 22'''" lang und

meistens nur i*""" dick.

4. Fünf Flocken langer schwarzer und brauner Haare, mit denen

kürzere dünne Haare verfilzt sind. Die dicken Haare sind 32"" bis

66''" lang, die mit ihnen verfilzten dünnen Haare 10*"'" bis 20™.

5. Eine lockere Masse schwarzer und brauner dicker Haare, an

denen eine Flocke kürzerer dünner brauner Haare hängt. Beide Sorten

haben die Beschaffenheit der unter Nr. 4 angeführten Haare.

(3. Eine lockere Masse langer schwarzer und brauner Haare,

unter denen .viele dicker sind, als die mit Nr. 4 und 5 bezeichneten.

Ihre Länge beträgt 23""" bis 57*""'. Sie brechen leicht, wenn sie gerade

gestreckt werden'.

7. Eine Probe dicker bräunlich - gelber Haare von 8'""" bis 35''°'

Länge.

8. Ein Büschel dünner bleich-gelber Haare von 4"" bis 6''°' Länge,

woran Erdklümpchen hängen.

Die beiden letzten Proben, Nr. 7 und 8, erhielt die Paläonto-

logische Sammlung des Museums für Naturkunde 1876 von Fr. ScHMmT,

' Über die äusseren Bedeckungen der Säugethiere. Archiv f. Anat. u. Pliysiol.

1859, S. 740.
^ Einige Worte über die Haardecke des Mammuths in Bezug auf geiallige schrift-

liche Mittheilung des Hrn. O. Fraas über die im Stuttgarter Naturaliencabinet auf-

bewahrten Haut- und Haarreste des fraglichen Thieres von J. F. Brandt. Bull, de

l'Acad. de St. Petersbourg XV, 1871, S. 347.
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der 1866 an der Mündung des Jenisei Mammutlireste barg.^ Die Unter-

suchung dieser Mammutliliaare hat mir der Director der Paläonto-

logischen Sammlung Hr. Beyrich gütig gestattet.

Über die unter Nr. i bis 6 angefülirten Haare kann ich Folgendes

mittheilen. In einer kleinen Schrift: Das zoologische Museum der

Universität zu Berlin , hier 1 8 1 6 erschienen , führt H. Lichtenstein,

der damalige Director dieses Museums S. ö6 an, dass der König

Friedrich Wilhelm III das eben beschriebene Mammuthhautstück von

dem Kaiser Alexander geschenkt erhielt, als er diesen 1809 in Peters-

burg besuchte, und dass es von dem durch Adams von der Lena-

mündung nach Petersl)urg gebrachten Mammuth entnommen worden

sei. »Es ist«, schreil)t Lichtenstein, «ausgezeichnet durch seine Dicke,

noch mit dem wolligen Haar bedeckt, von welchem eine gereinigte

Probe zur Schau gestellt ist. Dieser zur Rechten sind die stärkeren

Haare des Schweifes und zur Linken die dicksten aus der Mähne des

Thieres.« Die unter Nr. i bis 6 angeführten Haare habe ich 1887 mit

dem Hautstücke in einem Vorrathsraume des zoologischen Museums

auf dem Boden des Universitätsgebäudes vorgefunden und neben ihnen

4 Papierumschläge, welche folgende Aufschriften tragen:

»ip poil, (lonl la superficie de la peau du Mammouth est couverte et

qui prouve non seulement^ que cet animal est d\me espece differente de celle

de rElephant des Indes ei de VAfriquej mais qu'il habitoit les regions

boreales.'^ (Nr. 2.)

^>Les erins d'trn autre Mammouth ^ dont fai regu une partie avec

des ofsemens de la seconde Isle de Ljachoff^ situee dans la mer glaciale.

— D^apres Vanalogie de celui du Cap des Boeufs (Bykoffskoy Mys) ces

crins paraifseni avoir appartenu ä la criniere ou d la queue ^ et je pense

que leur eoideur hlanchdtre provient des rayons du soleilj auxquels ils

ont ete exposes peut-eti'e pendani plusieurs siecles.^<- (Nr. 3.)

»i>s crins de la queue du Mammouth.«- (Nr. 4.)

yDes crins plus forts que,ceux de la queue et qui appartiennent

vraisemhlahlement ä la criniere. ^<^ (Nr. 6.)

Die Haut und einer der Umschläge sind mit der Nummer A3188
bezeichnet. Diese hat mein Vorgänger Prof. W. Peters zwischen Octo-

beri87g und December 1881 geschrieben und im Eingangskataloge

der zoologischen Sammlung bei derselben Nummer bemerkt: »Haut

vom Mammuth in einem polirten Kasten«. Weitere Angaben über

die Herkunft der unter Nr. i bis 6 angeführten Haare habe ich weder

im Archiv der zoologischen Sammlung noch im Königlichen Hausarchiv

gefunden. Die eingeklammerten Nummern nach den französischen Be-

^ Mem. de l'Academ. St. Petersbourg XVIII. Nr. i. 1872.
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merkungeii über den früheren Inhalt der Umschläge habe ich hinzu-

gefügt. Wahrscheinlich lagen darin diejenigen Haarproben, welche ich

ihnen nachträglich zugewiesen habe.

Die Beschaffenheit unseres Mammuthhautstücks und der Mannnuth-

haare Nr. i bis 6 stimmt so sehr mit den im Stuttgarter Naturalien-

cabinet liegenden , im Bulletin der Petersburger Akademie 1 8 7 i be-

schriebenen Mammuthresten, dass sie höchst wahrscheinlich ebenso

wie diese von dem Grrafen Golowkin, dem russischen Gesandten,

welchen Adams als Naturforscher auf seiner Reise durch Sibirien nach

China im Jahre 1806 begleitete, geliefert worden sind. Hr-. 0. Fraas,

dem ich Haare der hiesigen Proben zusandte, bestätigt diese Annahme,

indem er (am 28. Januar 1 892) schreibt: »Mir ist bei Vergleichung

unserer Mammuthhaare mit den mir von Ihnen überschickten ganz

unzweifelhaft, dass wir es nicht mit verschiedenen Haaren zu thun

haben, dass vielmehr beide von Graf Golowkin herrühren.«

Welche Vorstellung wir uns über die Behaarung des Mammuths
machen dürfen, hat J. F. Brandt am gründlichsten erörtert.' Ob die

in der hiesigen zoologischen Sammlung befindlichen langen Haare

wirklich in der Mähne und am Schwänze des Mammuths gesessen

haben, wie die französischen Aufschriften der Umschläge und auch

Lichtenstein annehmen, bleibt zweifelhaft, weil sie nicht von zuverläs-

sigen Beobachtern von Mammuthleichen abgenommen, sondern bereits

abgelöst von solchen, am Erdboden gefunden worden sind. So dick

und steif wie die Borsten der Schwanzquaste der lebenden Elephanten

sind auch die dicksten Mammuthhaare des Berliner Museums nicht.

An keinem der Mammuthe, welche in Nordsibirien gefunden worden

sind, war ein noch mit Haaren versehenes Schwanzende vorhanden.

Auch das berühmte AüAMs'sche Mammuth im zoologischen Museum
der Petersburger Akademie hat nur einen unvollständigen vSchwanz.

Über die Entfernungen der Flaumhaare und der Grannenhaare

von einander geben die noch vorhandenen behaarten Hautstücke

sicheren Aufschluss. Auf dem oben S. 527 beschriebenen Hautstück

des Berliner Museums bilden die dünnen Flaumhaare ebenso wie auf

dem Stuttgarter Hautstück und den grösseren Hautmassen in der

zoologischen Sammlung der Kaiserlichen Akademie zu Petersburg

einen dichten Pelz, welchen die dickeren borstenartigen Haare nur

locker überlagert haben können , weil diese mehrere Millimeter von

einander entfernt aus der Haut entspringen.

Ausser dieser wichtigen Belehrung hat die Erhaltung behaarter

Hautstücke des Mammuths noch einen anderen wissenschaftlichen Werth

^ Mittheilungen über die Naturgeschichte des Mammuths {Elephas primigenius).

Bull, de l'Acad. 8t. Petersbourg 1866.
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Vergleichende Untersuchungen ihrer ansitzenden Haare mit Haaren,

die in der Nähe von Mammuthresten am Erdboden gefunden worden

sind, können uns darüber belehren, ob die losen Haare wirklich

von Mammuthen oder von anderen Thieren getragen wurden.

Die von mir vorgenommenen mikroskopischen Untersuchungen

der losen , dem Mammuth zugeschriebenen Haare des Berliner Museums

und der Haare der Mammuthhaut lassen darüber keinen Zweifel, dass

beide einer und derselben Species angehören; denn sie stimmen so-

wohl in ihrer äusseren Form wie auch in ihrem inneren Bau überein.

Die meisten Flaum- und Grannenhaare sind drehrund; doch kommen
unter den dickeren Haaren auch Querschnitte vor, welche von der

Kreisform abweichen.' Taf. IV, Fig. 19 u. 20. Der Durchmesser

der Flaumhaare beträgt 64 )U bis 80//, der Durchmesser der Grannen-

haare 280JU bis 480 |U.

Cuticularzellen habe ich sowohl an den Flaum- und Grannen-

haaren des Hautstücks wie auch an den Haaren der unter Nr. 2 bis 8

S. 528 angeführten Proben gefunden. Sie wurden besonders dann

deutlich sichtbar, wenn die Haare i 2 bis 2 o Stunden in Ammoniak-
lösung gelegen hatten (Taf. IV, Fig. 1,9 u. 14).

Die Rinden Substanz der Grannen- und Flaumhaare besteht

aus spindelförmigen Zellen, welche in dunklen Haaren feinkörniges

Pigment enthalten (Taf. IV, Fig. 14, 18, 23). Liegen die Haare einige

Stunden in Kalilauge , so quellen die Rindenzellen auf und ihre Wände
und Kerne werden erkennbar (Taf. IV, Fig. 21, 22).

In dünnen Haaren fehlen Markzellen (Taf. IV, Fig. 15, 16, 17).

Dickere Haare enthalten einen oder mehrere Markstränge (Taf. IV,

Fig. 19, 20, 23), die aus kurzen cylindrischen Zellen bestehen, den-

jenigen ähnlich, welche von einem Rüsselhaar des africanischen

Elephanten in Fig. 6 gezeichnet sind.

Nach Brandt war die Grundfarbe des Mammuths schwärzlich-

braun, aber durch die Grannenhaare dunkelschwarz melirt. Die unter

Nr. 2 bis 6 oben S. 528 angeführten Haare im Museum für Natur-

kunde besitzen noch diese ursprünglichen diuiklen Farben. Die helle

Farbe der Flaumhaare des Hautstückes und der losen Haare, welche

von dem ScHMiDT'schen Mammuth stammen, ist offenbar eine Folge

^ Zur Herstellung- von Querschnitten klebte ich gerade Abschnitte der Haare
mittelst Glycerin - Gummi parallel nebeneinander auf vierseitige Säulchen festen Lerchen-

schwammes {Boletus laricis) , entwässerte den angetrockneten Klebstotf in Alkohol und

schnitt dann die Haare rechtw^inkelig gegen ihre Längsaxe mit dem Mikrotom. Diese

zweckmässige Methode lernte ich bei Hrn. Prof. G. FurrscH kennen, als er die Güte

hatte, mir seine schönen Prnepnrate der Haare verschiedener Menschenrassen zu zeigen.

(G. Fritsi H , Das menschliche Haar als Rassenmerkmal. In : Verhandig. der Berliner

anthropolog. Gesellsch. 1885, S. 279.)
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der Bleiclmng durch äussere Einwirkungen: denn je bleicher die

Mammuthhaare sind, desto melir ist ihre Cuticida. und ihre Rinde

verwittert. Gebleichten Haaren fehlen die Cuticularzellen an vielen

Stellen gänzlich, und in ihrer Rinde sind Risse und Grul)en ent-

standen. Am II. August 1870 fand v. Maydell am rechten Ufer

der Indigirka ein grosses Stück Mammuthfell, welches nocli an vielen

Stellen mit längeren roth brau neu und kürzeren gelblichen Ilaaren

bedeckt war. Diese wai'en aber so verwittert, dass sie sich Ijei der

geringsten Berührung von der faulen Haut ablösten.^

Gegenüber dem pelztragenden Mammuth werden den jetzt le-

benden Elephantenarten in den allgemein bekannten Schriften

über Säugethiere nur zerstreut stehende Haare zugeschrieben. Die

meisten Autoren stimmen darin überein, dass der Rumpf des Ele-

pfanten mit l)Ol'stigen Haaren spärlich besetzt sei und dass der

Schwanz eine Quaste drahtai'tig dicker Borsten trage. Die Grund-

lagen dieser verbreiteten ungenauen Vorstellung lassen sich in der

zoologischen Literatur zurückverfolgen bis auf die Schriften des Ari-

stoteles, der in seiner Hist. animalium II, 1, 14 schreibt, dass der

Elephant unter allen Yierfüsslern am wenigsten l)ehaart sei. Pli-

nius spricht dem Elephanten die Haarbekleidung sogar gänzlich

ab (Nat. hist. VIII, i o, i o). In der Elephantographia curiosa von

G. Ch. P. Hartenfelss , Lispsiae et Erfordiae 1723 wird nach Car-

danus mitgetheilt, dass der Elephant auf dem Rficken und den Ohren

behaart sei und nach C'assiodorus und Redi , dass er am Schwänze

lange, dicke, schwarze Borsten trage.

Der französische Zootoin C. Perrault hatte Gelegenheit, einen

africanischen Elephanten zu untersuchen."^ Sein Bild stellt diese gross-

olirige Art dar mit Haaren auf dem Kopfe, dem Rumpfe und den

Beinen. Der Schwanzquaste und den Augenwimpern widmet er be-

sondere Zeichnungen. In der Beschreibimg sagt er: Die Haare sind

dicker als beim Wildschwein, glänzend schwarz und von der Wurzel

bis an 's Ende gleichmässig dick.

Nach BuFFON^ trägt der Körper des Elephanten meistens zer-

streute Borsten; nur der Hinterkopf, die Ohren, der Rüssel, die

Beine und die Augenlieder haben längere, dichter stehende Haare

' L. V. ScHRENCK, Bericht, über neuerdings im Norden .Sibiriens angeblich zum
Vorschein gekommene Mammuthe , nach l)riet'l. Mittheih des Hrn. G. v. Maydell,

Bull, de TAcad. de St. Petersbourg T. XVI, 1871. S. 147.

^ Memoir. de TAcad. roy. des scienc. T. III, 3. Paris 1733, p. 499, PL 79 u. 82.

^ Hist. nat. XT, 1754, 4°, p. 65.
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Und das Ende des Schwanzes ist mit einem Büscliel dralitartiger,

elastischer Borsten l)esetzt.

A. Sparrmann brachte von seiner Reise nach dem Vorgebirge

der guten Hoffnung 1772

—

177^' einen Fiephantenscliwanz mit nach

Stockhohn, der gegen 180 Stück vierzelm l)is fünfzelm Zoll lange,

bindfadendicke, hornartige Borsten enthielt, welche mehr platt als

rund waren.

Auch ScHREBER" uud P. Camper ,^ der 1774 einen Eleplianten

von Ceylon zergliederte, berichten ül)er die Behaarung der P]lephanten

nicht mehr, als ihre Vorgänger. Camper machte die Beobachtung,

dass ein in der Gefangenschaft kahl gewordener Elephant drei Jahre

später wieder ziemlich behaart war und sucht daher die Kahlheit

derjenigen Eleplianten, von welchen Plinius spricht, dadurch zu er-

klären, dass sie in Rom wahrscheinlich in engen Ställen, worin sich

die Haare abnutzen mussten, gehalten worden wären.

E. Tennent* führt die Kahlheit alter gezähmter Eleplianten auf

das häufige Abscheuern der Haut durch die singalesischen Elephanten-

wärter zurück und sagt, dass junge Eleplianten häufig wollige Haare

hätten, besonders am Kopfe und an den Schultern. Er berichtet,

dass der Bischof Herber auf seiner Reise nach dem Himalaya einen

kleinen weiblichen Eleplianten gesehen habe, der wie ein Pudel rauh

behaart war und gedenkt dabei der wolligen Behaarung des Mammuths.
Eble^ fand bei einem in »Schönbrunn gehaltenen Eleplianten

dreierlei Haare: die längsten und dicksten an der unteren Fläche des

Rüssels nahe dem Munde, etwas feinere, aber fast ebenso lange da

und dort am Körper und wirklich haarförmige gewöhnliche Haare

an der Ohrgegend, wo sie Imschelfürmig standen. Am Schwänze

fehlten sie. Sie waren meistens schwarz, gleichmässig dick und die

längsten 4 Zoll lang.

A. Wagner wiederholt die früheren Anga])en ül)er die sparsame

Behaarung der P]lephanten in seiner Fortsetzung des ScHREBER'schen

Werkes über Säugethiere Bd. VI, 1835, S. 226.

A. Pagensteciier sagt in seiner Allgemeinen Zoologie Bd. IV,

1881, S. 878: Bei den Eleplianten sind Haare über den ganzen Kör-

per zerstreut, beim africanischen reichlicher hauptsächlich am Scheitel

und Nacken, bartartig unter dem Kinn, an der Innenseite der Unter-

schenkel und unter dem Bauche. Eigenthümliche Haarborsten sind

^ Aus dem Schwed. übersetzt von Groskt^rd, Berlin 1784. 8". p. 305.
^ Säugethiere II, Erlangen 1775. 4". S. 241.

^ Descript. anat. d'un Elephant male. Paris 1802. Fol.

* Sketches of the nat. hist. of Ceylon. London 1861. 8". p. 215.

^ Die Lehre von den Haaren. I. 1831. 8. 152.
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am Schwänze. Elephas primigenius hatte braunrothe, 12— 15 Zoll

lange Stichelhaare, und kürzere hellere gelbliche krause Wolle.

In der dritten von Haacke und Pechuel-Loesche neu bearbeiteten

Autlage des BREHM'schen Thierlebens, Säugethiere Bd. III, 1891

steht S. 6 : Das fast gänzlich fehlende Haarkleid (des asiatischen Ele-

phanten) ist eigentlich nur durch sehr vereinzelt am Körper, etwas

dichter rings um die Augen, an den Lippen, am Unterkiefer, auf dem
Kinne und dem Hinterrücken stehende Haare angedeutet und einzig

und allein an der Schwanzspitze zu einer zweizeiligen dünnen Quaste

entwickelt. Ahnliches wird S. 11 über die Behaarung des africa-

nischen Elephanten gesagt.

Ist es nicht auffallend, dass bisher keiner der vielen Beschreiber

der jetzt lebenden Elephanten sich die Frage vorgelegt hat, ob nicht

auch sie wie das ihnen nahe verwandte Mammuth Flauüi- und
Grannenhaare haben? Nach meinen Untersuchungen der Behaarung-

asiatischer und africanischer Elephanten ist dies der Fall.

An einem ausgestopften männlichen asiatischen Elephanten

Elephas asiaticus Bbch.) von 2™53 Höhe in der hiesigen zoologischen

Sammlung trägt der Rücken dünne Haare, welche 2"°', 2 '"'"5, 3"""

und 4™°" von einander entfernt stehen. UlDer diese ragen dickere

und längere Haare hinaus, welche 8°"" bis 14""" von einander ent-

fernt sind. Auf dem Scheitel stehen dünne Haare 2""" bis 2'".'"5

von einander entfernt, und dickere längere in Al)ständen von 10"'"

bis 15'"'". Die Backen tragen dünne Haare in Entfernungen von
2""° bis s'^.^'s, und dickere längere i i""' bis 23""" von einander ent-

fernt. An den Rumpfseiten und am Bauche stehen dünne Haare
2""" bis 4™'" von einander ab, dickere längere Haare 1

8'""" bis 3 o""".

An den Vorderbeinen beträgt der Abstand der dünnen kürzeren
Haare 3°"" bis 7""", der dickeren kürzeren 15°"" bis 22'°'", An den

Hinterbeinen sind die dünnen Haare 2°"" bis 3"™5 von einander

entfernt, die dickeren längeren 1
4°"° bis i 7°'". Auf dem Rüssel

T)etragen die Abstände der dünnen Haare 3°"" bis 5°™, die der dickeren

14""° bis 27"™. Hier nimmt nach vorn hin der Durchmesser der

dickeren Haare zu. Am Kinn und an der Unterlippe stehen

dünnere und dickere Haare meist 3°"" von einander entfernt. Gegen

das Vorderende der Unterlippe befinden sich mehr dicke als dünne

Haare. Die Vorderseite der Ohrmuschel trägt kurze dünne Haare,

die meistens 5""° bis 7""" von einander stehen. Auf einer Leiste vor

der Ohröffnung stehen längere dünne Haare dicht neben einander.

Ihr Abstand beträgt nur i""" bis 2""". Auch nahe hinter der Ohr-

öffnung stehen die Haare auf einer Erhöhung dichter zusammen, als

an anderen Körpertheilon. Der vordere konische Theil des Schwanzes
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ist nur spärlich mit kurzen dünnen und dicken Haaren besetzt, deren

Abstände 5'"" bis 7"'"' betragen. Die Borsten der Quaste sitzen in

Gruben an der dorsalen und ventralen Kante des seitlich zusanimen-

gedrückten Hinterendes des Schwanzes. Sie sind drehrund oder

elliptisch und i*""" bis i''!"5 dick. Der Durchmesser der Flaumhaare

asiatischer Elephanten beträgt 8o/>t bis i'^oix; der Durchmesser der

Grannenhaare 2oof>t bis 3201U.

Zur genauen Untersuchung der Behaarung des africanischen

Elephanten {Elephas africanus Bbch.) diente nur ein halbwüchsiges

ausgestopftes Exemplar der zoologischen Sammlung von i'"54 Höhe.

Auch er hat an vielen Körpertheilen zahlreiche dünne Flaumhaare

zwischen dickeren und längeren Grannenhaaren. Auf der Stirn und

dem Scheitel beträgt die Entfernung der dünnen Haare i°'.'"5 bis 2°"",

die der dickeren 5"'" bis 8""". Die dünnen Haare des Rückens stehen

2""" bis 3°"°' von einander entfernt, die dickeren längeren 8""". An der

Schulter und den Seiten beträgt der Abstand der dünnen Haare
2""" bis 2'".'" 5, der Abstand der längeren dickeren 18°'™ bis 25""°^ An
den Beinen stehen auch mehr dünne als dicke Haare, doch sind

die Durchmesser beider hier weniger verschieden, als am Rücken

und den Seiten. Der Rüssel trägt kurze dünne Haare, die Unter-

lippe dicke, das Kinn mittelstarke. Die Ohrmuschel ist hinten

kahl, vorn mit dünnen Haaren besetzt, die 2"" bis 3""" von einander

entfernt sind. Vor der Ohröffnung ist eine Leiste, welche dicht-

stehende Haare trägt.

An den Elephanten des Berliner zoologischen Gartens Hessen sich

genaue Messungen des Abstandes der Haare nicht vornehmen. Haar-

proben, welche mit gütiger Erlaubniss des Hrn. Directors Heck von

verschiedenen Körpergegenden mehrerer asiatischer und eines africa-

nischen Elephanten entnommen wurden, zeigen, dass auch bei diesen

Individuen l^eider Arten eine grössere Zahl dünner kurzer Haare

zwischen längeren dickeren Haaren entspringen.

Der Durchmesser der Flaumhaare africanischer Elephanten beträgt

60 bis 140 ju, der Durchmesser der Grannenhaare i 70 bis 300 /.t. Die

dicken Rüsselhaare haben einen Durchmesser von 460 )U.

Die jetzt lebenden Elephantenarten besitzen also

zwischen ihren längeren borstenartigen Grannenhaaren
auch dünne Flaumhaare, wie das Mammuth, nur war bei diesem

dem kälteren Klima seines Wohngebietes entsprechend, das Haarkleid

reicher entwickelt, als bei den in warmen Ländern lebenden Elephanten.

In dieser verschiedengradigen Anpassung des Flaum- und Grannenhaares

der verschiedenen Elephantenspecies an das Klima ihrer Wohngebiete

zeigt sich ein Gesetz, dem auch andere weit verbreitete Säugethier-



5 OD Gesammtsitzung vom 19. Mai. — Mittlieilnng vom 31. März.

gattungen und -Arten unterworfen sind, worüber man in C. L. Gloger's

Schrift: Das Al)ändern der Vögel durch Einfluss des Klimas, Breslau

1833, S. 128 bis 131 Beobachtungen zusammengestellt findet.

Bei den Elephanten, welche ich hier untersuchen konnte, ist

die Behaarung ziemlich verschieden ausgebildet. Bei jungen sind die

Haare und Schwanzborsten dünner als bei erwachsenen. Die längsten

Grannenhaare fand ich am Scheitel, dem Aorderrücken , der Unterlippe

und dem Kinn. Bei gezähmten Elephanten l)esteht die Schwanzquaste

gewöhnlich nur aus einer geringen Zahl kurzer Bosten. In einem

getrockneten Schwänze der hiesigen zoologischen Sammlung sitzen

I 1 7 Endborsten ; doch muss er um ein Drittel mehr getragen haben,

da er noch viele leere Borstengruben enthält. Die grössten Borsten

sind 22''" lang und bis 2°'"' breit. Ein anderer trockener Schwanz

hat Borsten von 60"'" bis 63'''" Länge. Die längsten Schwanzborsten

wachsen aus der Unterkante des Schwanzendes hervor.

Die mikroskopische Untersuchung von dünnen und
dicken Haaren verschiedener Körpertheile africanischer

und asiatischer Elephanten haben mich belehrt, dass alle Cuticula-

zellen und Rindensubstanz besitzen, dass Markzellen aber nur in

dickeren Haaren enthalten sind, einfache Markstränge in massig

dicken Haaren, Fig. 3, mehrfache Markstränge in sehr dicken Haaren

Fig. 4, 5, die meisten in dicken Borsten der Sehwanzquaste, Fig. 7.

Das Pigment besteht aus schwarzen Körnchen , welche in den spindel-

förmigen Zellen der Rindensubstanz inn den Kern herum gewöhnlich

reichlicher auftreten als in anderen Theilen, Fig. 8. In Längsschnitten

erscheinen die Pigmentmassen spindelförmig, Fig. 1,6, 9, in Quer-

schnitten rundlich, Fig. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13.

In scliwarzenElephantenhaaren enthalten alle Rindenzellen Pigment

;

in braunen und gelblichen Haaren fehlt das Pigment in vielen Rinden-

zellen. In den Querschnitten heller Elephantenhaare, welche die Fi-

guren i o undi 2 darstellen, sieht man dichtere Massen körnigen Pigmentes

nur im Innern der Rindensubstanz.

Die Markzellen habe ich oft pigmentfrei gefunden (Fig. 6); doch

kommen darin auch Pigmentablagerungen vor (Fig. 4, 5, 7). Wenn die

Haare ausgestopfter Elephanten Jahre hindurch belichtet werden, so

nehmen ihre schwarzen Pigmentkörnchen eine braune und gelbe Farbe

an (Fig. 6).

Die dicken Borsten der Schwanzquaste hat B. Naunyn mikro-

skopisch untersucht.^ Er fand in Querschnitten eine durch braunes

' Die Haarboi'sten am Schv^anze des Elephanten, Archiv f. Anat. u. Physiol.

1861, 670.
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Pigment gefärbte Substanz und in dieser Löclier oder an deren Stelle

weisse und gell )e Flecke (also Markstränge), aber keine Oberliäutchen-

zellen. Die Ausbildung vieler Markzellenstränge in den Borsten der

Scliwanzquaste ist keine besondere Eigentliünüiclikeit dieser, da in

dicken Grannenhaaren verscliiedener Körpertlieile ebenfalls nielirfache

Markstränge vorkommen (Fig. 4, 5). W. Waldeyer' fand mehr-
fache Markcylinder in den VVollhaarem des Alpaca und in ver-

einzelten Fällen auch in menschlichen Haaren.

Erklärimg der Abbildimgeii.

1. Bauchhaar des africanischen Elephanten, mit Ammoniaklösung

behandelt, ~. Man sieht die Zellen des Oberhäutchens, die Streifune der

Rinde und die länglichen Pigmentmasseu in deren Zellen.

2. Querschnitt eines schwarzen Flaumhaares vom Bauche des afri-

canischen Elephanten, —-. In der Rinde schwarzes körniges Pip;ment.

Kein Mark.

3. Querschnitt eines schwarzen Grannenhaares vom Bauche des afri-

canischen Elephanten, —-. Im Centrum ein Markstrang. In der Rinde

körniges Pigment.

4. Querschnitt eines schwarzen Rüsselhaares des africanischen
Elephanten, ~. In der pigmentirten Rinde viele Markstränge, deren

Zellen auch Pigment enthalten.

5. Theil eines Querschnittes eines Rüsselhaares des africanischen
Elephanten, —

.

6. Längsschnitt eines braunen Rüsselhaares des africanischen
Elephanten mit mehreren Marksträngen. In der Rinde feinkörniges braunes

Pisrment, —

.

» '
I

7. Querschnitt einer schwarzen Borste aus der Schwanzquaste eines

jungen africanischen Elephanten, y. Sie enthält viele Markstränge;

in den Rinden- und Markzellen feinkörniges Pigment.

8. Kern- und Pigmenthaltige Zellen eines Rüsselhaares des africa-

nischen I^lephanten, durch Kalilauge gelockert und angeschwollen, —

.

9. Gelbliches Haar von dem Ohre eines asiatischen Elephanten,

^. Man sieht die Zellen des Oberhäutchens und das Pigment in der Rinde,

10. Querschnitt eines bräuulichen Haares von der Oberlippe eines

asiatischen Elephanten, ^. Die Riiide enthält nur einige Streifen dich-

teren Pigmentes, sonst weniger Pigment als schwarze Haare.

^ Atlas der menschlichen und thierischen Haare. Lahr 1884, S. 179, Taf. V, Fig. 60.
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11. Querschnitt eines schwarzen Flauinhaares vom Nacken des

asiatischen Fllephanten, — . Pigment in der Rinde. Kein Mark.

12. Querschnitt eines gelbhchen Haares vom Ohr eines asiatischen
Elephanten. Die Rinde enthält wenig Pigment, nur im Innern Anhäu-

fungen desselben, —

.

13. Querschnitt eines schwarzen Grannenhaares vom Nacken des

asiatischen Elephanten, ^. Pigment in der Rinde. Kein Mark.

14. Gelbes Flaumhaar von der Haut des Mammuths, eine Stunde

mit Ammoniaklösung behandelt, — . Die Cuticularzellen sind deutlich. In

der Rinde feinkörniges braunes Pigment.

15. 16, 17. Querschnitte von braunen Flaumhaaren des Mammuths,
aus einer Flocke Nr. 2 (S. 528), —

.

18. Viertel eines unregelmässig ellipsoidischen Querschnittes eines

schwarzen Grannenhaares des Mammuths aus einer Flocke Nr. 4 (S. 528)

~. Kein Mark. Körniges schwarzes Pigment in der Rinde, welche eine

gelbliche Grundfarbe angenommen hat.

19. Querschnitt eines markhaltigen Grannenhaares von der Mam-
muthhaut, —

.

'
I

20. Querschnitt eines sehr dicken Granne nli aar es von der Mam-
muthhaut mit vielen Marksträngen, —

.

21. 22. Kernhaltige Rindenzellen dicker Mammuthhaare, mit

Kalilauge behandelt, — . 21 ohne Pigment, 22 mit Pigment.

23. Ein Viertel des Querschnittes eines sehr dicken schwarzen

Grannenhaares des Mammuths aus der Haarmasse Nr. 6 (S. 528), — . P]s

enthält Markstränge von geringem Durchmesser, um welche herum das Pig-

ment dichter liegt, als in anderen Theilen der Rinde.

Ausgegeben am 26. Mai.

Rerlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die «Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sit/Aingsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

'

!

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässijä^ Doimerslasfs acht Tasjc nach '

jeder SitzunS!^. Die sämmtlichen zu einem Kaleniler-

iaJir gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit 1

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten !

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der I

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs- I

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - liistorisehen Classe ungei-ade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht erötlnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Verötfentlichnng geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gelnirt,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzun:;en mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen geh(>-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljälu'lich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzmigsbericlite be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademisclien Sitzung

druckfertig^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentliclien Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti-age zu bringen. Mittlieilimgen , deren

Verfasser der Akademie nicht angeliören , hat er einem

zunächst geeignet schämenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheihmg in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu heschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheihmg darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der •• Sitzungsberichte <•.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufläse eiiisjelipfert ist.

Eine für die Sitzimgsbericlite bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder vi^erden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentliche!!

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf ei

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder dei

betreffenden Classe.

. § «
3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nacli acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondei-titel und fortlaufender

Paginirimg versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen» abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf'

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion imd den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen 'l'heils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übris:eii Thoile derselben sind nach jeder

Riclituns: nnr die >'erfasser verantwortlich.
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Anzeige.

Alit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Köuighch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

111 deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dfin Hpolement für die

S 1-

J. Diese erscheinen in ein'zelnen Stücken in Gross-

Oetav regelmässig" Doiinerstaajs acht Tasfe nach
/jeder Sitzuna,'. Die sämmtliehen zu einem Kalender-

iahi' gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

l'ortlanfender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhaUen

ausserdem eine durcl» den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische ()rdnung>-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe alleraal gerade, die über

Sitziingen der pliilosophiseh -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröflhet eine Übersicht über

lie in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

heilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

.;pschäftliehen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

Irue.kfertig übergebcnen , dann die, welche in früheren

-^itz<ui],en mitgetheilt. in den zu diesen Sitzungen gehö-

iis;en Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

driickfertia; voi^elegt werden. Abwesende Mitglieder,

^mvie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

ines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

•,\i benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

lirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
ikad.emie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

orsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

.;lied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mit^liede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie
ider die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften oi-dnnngsmässig zu heschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holz.sehnitten sollen Abbildnnsen auf durchaus

Redaction der •Sitzungsbericlite".)

Nothwendiges beschränkt wei-den. Der Satz einer Mit-

tlieilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte i'ertig sind und von

besonders beizugebenden Tnfcln Au- volle erforderliehe

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschat^.-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheiliuig diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ilmi dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder dei-

hetrctrtMi'liMi Cl;i«sp,

§ 8.

0. Auswärts werden Correctiueu nur ;uit besonderes

Verlimgen verschickt. Die Verfiusser verzichten damit

auf Erselii'incn ihrer Mittheilungen nach nebt T;i!;eii.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittlieilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

M'elchem der Titel der Arbeit wiederliolt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
t.Ti- ,\r)7ciar semaeht h;ir

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz liatte.

Derselbe Secretar fühi-t die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inlialt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Fül- alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die '\>rfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iTlit dem Deceinberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

deren Stelle »Sit/Aingsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

an folgende

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rea;elmässig: Doiinerslaofs acht Taare uacli

jeder Sit/Iliis:. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr i;-eliöriii,en Stücke bilden voi-läufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stüe.ke erhalten

ausserdem eine durch den Band olme Unterschied der
|

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröilnet eine Übersiclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Re<'el zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehiirt,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in friiheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenet> ' >''i"i -''liiiften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfei'li^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitgliedcr, haben hiei"zu die Vermittelang

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder coiTcspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

.akademie oder bei einer der Classen eingelien , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig ?u beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern . welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der ••Sirzuiigsbericlite".)

Nothwendiges beschränkt M'erden. Der Satz einer Mit-

theilimg wird ei'st begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Autl.nge eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszug.sweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beal)siclitigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

?j. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheihmgen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt \vird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrückc bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem r c d i g i r e n d e n Secre-

tar Anzcise gemacht hat.

!; 5.

Den Bericht über je<le einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten : in dieser Eigenschaft

heisst er der redigii-ende Seeret.ar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Thoile derselben sind nach jeder

Richtuns: nur die A'erfasser verant^vortlich.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der fvöniglich

l^reussischen Akademie der Wissenscliaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

folgende

"

(Auszug aus dem Reglement für

§ 1-

2. üiese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav reja^elniässia; Doniierstajsfs aclit Taa^e iiacli

jeder SitzuiiS^. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jiihr neliörigen Stücke bilden vorläufig; einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnuugs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der. philosophisch -historischen Classe luigerade

Nummern.
iJ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eWÜlnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen >Iit-

theilungen imd über die zur Veröffentlichung geeigneten

gesch<äftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, <lann die, welche in fi'üheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sif.zmigen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeiciiniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte IMittheihuig mtiss in einer akademischen Sitzung

di'uckl'erlijä,' vorgelegt werden. Abwesende IVlitglicder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die A^ermitttdung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendinigen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen . liat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften onlnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesanimtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

die Redactioii der »Sitzungsberichte".)

• Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind imd von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzuuüsberichte bestimmte wissenschat't-

üche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

; auszugsweise oder auch in weiterej* Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
; der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese .mderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§9.
1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer imter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlicli fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wietlerholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzielien zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Airzeise gemacht hat.

Den Bericht über jeile einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welclier darin den A^'orsitz hatte.

Derselbe Secretar lühi-t die Überaufsiclit über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: in dieser Eigenscliaft

heisst er der redisirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzung.sberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die A'erfasser verantT\orflifl«.

d
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Anzeige.

Mit dein üecemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenscliaften« zu erseheinen aufgehört, und es sind

au deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für di

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav roja^olinässiff Donnerstages acht Ta2:e nach

iedei" Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Bericlite über Sitzungen der pliysi-

kaliseh- mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der ])liil()S()phisch -lüstorischen Classe imgerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitziuigsbei'icht eröllnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über d'ie zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Reo-el zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welclie in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckscia-iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahtpe in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung mnss in einer akademischen Sitzung

druckfertig: vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Niehtmitglieder, haben hierzu die Vermittclung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

o-lied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angeiiören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nui- nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Texc einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte«.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreifenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder <ler

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihi-er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem r e d i g i r e n d e n Secre-

tar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenscliaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des i

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iibrig^en Thcile derselben sind nach jeder

Richtlina: nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 liaben die »Mouatsbericlite der Köiiiglicli

Preussisclien Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

an

(Auszug aus dem Reglement i'iir di

§ 1.

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

()(ttav reg^clinässij? Doniiers1a;?s acht Taaro nach

jeder Sitzunar. Die sämmtlichen zn einem Kaleiuler-

iahr f^-eliörigen Stücke bilden vorläufig einen Hand mit

t'ortlani'ender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kateo-orien der Sitzungen fortlaufende römisclie Ordnungs-

nummer, nnd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht enilTnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröflfentlichung geeigneten

gescliäftliehen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück geh("(rt,

druckfcrtig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitz'in.:;en mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeicluiiss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die z>n- Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

«Iruckfertia^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

7A\ benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheihmg darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nm- nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactiou der •>Sitzuug.sberichte<'.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind xuid von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitis^, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilmigen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ H-

1. Jeder Verfasser einer unter <len • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jeile einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammsn , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seci'ctar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iibriaren Theile derselben sind nach jeder

Uichtima: nnr die "Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iuit dein Decemberhe.ft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

Preussischen Akademie der Wisseiiscliaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglemeiit für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav re^elinässijs; Donncrslaj3;s aclit 'Vas;e nach
jeder Sitzung. Die siimmtliclien zu einem Kalender-

jahr iiehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

»Hsserdem eine dnreli den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzimgen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden .Sitstiuigsbericht eri'ilTnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichtmg geeigneten

geschiiftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen ' die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der .Sitzung , zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, w^elche in früheren

Sitzunjen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

viiri-n Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

i. D.%s Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich avisgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

driickfertiar vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu ilic Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Kinsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classcn eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnuugsmässig zu bescbliessen.

^ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Oetav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfa.ssern . welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der beti'cfFenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenilen Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliehe

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsbericlite bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch niup

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissensehaftliehen

Mittheilimg diese anderweit früher zu veröfientliclien

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten d.imit

atif Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgcsomlert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit .Sondcrtitel imd fortlaufender

P.iginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhanilel gebracht werden.

§ II.

1. Jctier Verfasser einer imter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgednickten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonder,abdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem A'erfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdriicke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzois:e gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusamman, welcher darin den Vorsitz hatte.

Dereelbe .Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende .Secretai*.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

gesehäftliclien Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iil)ri|s:on 'l'hcilr derselben sind nach jeder
Ricliluiis; nur die Verfasser verantworllich.
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Anzeige.

Redaction der »Sitzungsberichie».)

Nothwendiges 'beschränkt werden, üer Satz einer Mit-

tlieihing wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erseheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

IVlit dem Deceinberheft des Jahrganges^ 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig: Donnerstaa^s acht Taa:c nach
jeder Sitzung". Die sämmtlichen zu einem K.aleiider-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Hand mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersieht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen imd über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in fräheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzimg

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihi-em Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angelnlren, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzseimitten sollen Abbildungen auf durchaus

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der "Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Pagininmg versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erliält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Berieht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion imd den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden viissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenscliaft

heisst er der redigirende Secretar.

i 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwoi-tlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung nur die "Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

i\lit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzung-sberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eWiffhet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die ziu- Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten

.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung , zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die , welche in früheren

Sitzunjen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht ersclieinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlicli ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

dl'uckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilimg in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilimg darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen iist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert i.st.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

ausztigsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprach« veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu vei-öffentlichen

beabsiciitigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes'

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

beVichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Miütheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel luid fortlaufender

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ H.
1. Jeder Verfasser einer imter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

i 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung nur die \'erfasser verantwortlich.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

folgende

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gvoss-

Octav re^ajclinässi^ Donnerstas^s acht Taa:e naoli

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalemlev-

Jahr gehörigen Stüclte bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirtmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnnngs-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbeiücht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftliclien Mit-

theilungen un<l über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken niclit erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingelien , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , liat er einem

zimächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern . welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nirr nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Texc einzuschal

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf dur/'-haus

Redaction der »Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Te.xt einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilimgen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

soferp er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzr:i!fe gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsieht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwortlich.

Für alle iibria^en Theile derselben sind nach jeder
Richtiuig; nur die \'erfasser rerantwortUch.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

folgende

(A-uszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig: Donnerstages acht Tag:e nach
jeder Sitzung^. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer , und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§
2-

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichvmg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung , zu der das Stück gehört,

drxickfertig übergebenen, dann die, welche in friiheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig: vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angeliören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademic

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilimg in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnliclien Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nm- nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtig-t, als ihm dies gesetzlich zustellt, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademic oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebraclit werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der re'ligirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übria^on Thcile derselben sind nach jeder

Richtung nur die »rfasser verantwortlich.
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Anzeige.

IMit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe imgerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen imd über die zur VeröiTentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten

.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück geh<")rt,

diiickfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzimgsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen , liat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Üctav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzung.sberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

,3. 'Äbgeselien' von einfachen in den Text einzuschal-

tendeil 'Iloksehnitten sollen Abbildungen auf duixhaus

Redaction der "Sitzungsberichte«'.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

sclier Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer atjfgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen mn- auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

liehen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeiae gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nin* die \'erfasser verantwortlich.
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Anzeige.

M,
Preussischen Akademie

t dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Regleineiit füi- die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav reg^elinässiia: Doiiiierstasfs acht Taa^e nach

icdcr Sitziiiiia;. Die sämmtliclien zn einem Kalender-

iahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufentler Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröllnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tlieilungen luid über die zur Veröffentliclnuig geeigneten

geschäftlichen Angelegenlieiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsbericliten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzunjen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfcrti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Olassen eingelien , hat der

versitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen liat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angeliören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der »Sitzungsherichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilnng darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit frülier zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betrelTenden Classe.

. § 8. •

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Ersclieinen ihi-er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftliclier

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Vei-kaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzielien zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftliehen Tlieils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iibri|!?cn Theilc derselben sind nach jeder

Richtung: '>"'' die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

folgende

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig: Doiiiiorstag^s «"»oht Tage nach

jeder Sitzung^. Die sämmtliehen zu einem Kalender-

jahr g;eliöngen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserlem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzimgen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, imd zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

driickfertig: vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hiei-zu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilimgen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Mittiieilung darf 32 Seiten in

(.)ctav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der -Sitzungsberichte'.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes andei-weitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführimg, in deut-

scher Sprache vertiffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheihmgen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, atif seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die xl^dac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ersehe»

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle Übrigjen Thcile derselben sind nach jeder

Uichtnne nnr die Verfasser verantwortlich.
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